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Reference

C O p . \

l:in!er : © u [t a o 2Ö i I f) e l m 91 e i n ^ a r b S. , Dr. phil. , orbentlic^er

^rofeffor ber ctaffifrfjen ^f)iroIogie an ber Uniüerfität '^xaa,, geboren am
27. aiprit 1827 in DJiarburg, f am 24. Stuguft 1881 in '^rag. ^m ben

^al^ren 1841— 46 auf bem ©gmnafium in ilafjel oorgebilbet, befuc^te er

1846— 50 bie Unioerfitöt feiner SSaterftabt, um bort bei 3:;^eobor Serg!

claffifrfje $f)ilologie, bei 2öai§ unb Stjbel ©efd)idjte ^u ftubiren. @r promo»
oirte 1850 mit einer ^iffertation „C. Sallusti Crispi Historiarum Prooemium
e reliquiis, quae aetatem tulerunt, restituere tentavit", meldte feinem 2e{)rer

JBerg! geraibmet ift. Qnx Jo^tfe^ung feine§ (Stubium§ begab er fid; barauf

nac!^ Berlin, f;abilitirte fid; jebod; bereite 1851 al§ ^rioatbocent an ber Uni=

oerfität äöien, roo er gleidjgeitig al§ 2(manuenfi§ an ber Sibliotljef eintrat.

"^Rad) ber ©rfranfung unb bem STobe ^srofeffor ©rpfar'g leitete er ba§ latei»

nifd;e ©eminar, bi§ er 1856 §um orbentIid)en ^^rofeffor ber claffifdjen ^l^ilo»

(ogie an ber Üniocrfität ^rafau ernannt lourbe. S)iefeg neue 2lmt trat er

inbeffen erft 1858 an, nadjbem ^o^. SSa^Ien an bie SBiener pI)ilofopI)ifc^e

g^acultät berufen raar. (Sd;on 1861 oerlie^ S. ^rafau roieber, um an bie

bamalS nod; beutfd;e Unioerfitöt Semberg überjufiebeln. 2lli aber aud) l^ier,

gleic^roie oorl^er in ^rafau, bie polnifc^e Unterrid;t§fpradje an ©tette ber

beutfdjen trat, tourbe er im ^. 1870 narf; ^rag berufen, roo er hi^ an fein,

burd; ein fd^roereS pf)i;fifc^e§ Seiben l^erbeigefüf)rte€ Seben^enbe oerblieb.

Sinfer'§ fd;riftftellerifdje 2;§ätigfeit befaßte fii^ ^auptfäd^lid^ mit ©aEuft,

ßicero, §ora§ unb ber älteren römifd^en ©efd;id;te. 2luf letztere begießt fid;

feine iJlb^anblung „Ueber bie SSa^I be§ altrömifd^en praefectus urbis feriarum

Latinarum" (in ben ©i^ung§berid;ten ber SBiener Slfabemie, pl^iIof.=l^ift. 61.

33b. 10, 1853, ©. 7—28) fon^ie fein SSortrag „2)ie ältefte ©agengefc^idjte

3fiom§", ben er 1858 in einem Sijflug popuIärn)iffenfdjaftIid;er SSorträge oon

3JiitgIiebern ber SSiener pf)iIofop!f)ifd;en ^yacultät ^ielt (f)crau§gegeben in ber

©amml. wiffenfdjaftl. 3Sorträge gef}. im großen ©tänbifd^en ©aale, Söien 1858,

27 ©.). 9?iebuf)r unb 5Rommfen roaren auf biefem ©ebiete feine gü^J^ßi^«

©e^r roid^tige „©menbationen ju ©alluft" lieferte er in ben Söiener ©i^ung§»

berichten, pfiil.^ift. 61. S8b. 13, 1854, ©. 261—292, bie eine STuögabe be§

©d^riftftetter§ oorbereiteten. 2)iefe erfd;ien 1855 unter bem ^itel: „Gai
Sallusti Crispi Catiliua Jugurtha ex Historiis quae exstaut orationes et

epistulae recognovit G. L. Ad Catilinam et Jugurtham additae sunt lec-

tiones codicis Vaticani 3864 denuo conlati", Viiidob. 1855, unb mürbe 1864
ailgem. beutfd^e SBiograpi^ie. LH.
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2 £tnfenmann.

neu autcjclegt. @§ mar eine 2::cjtaug{:(ak, in meldjer 1'. bie üon 2arf)mann

unb y^itfdjl nufgefteUten ©nmbfiil^e ber lalcinifdjcn ;Crtl)09rapI)ie burdjfüt^rte,

unb 5U weldjcr iljm ^of). A'ord)i)ammer burd) eine ßoHation beg 3>aticanu§

neueg ]^anbfd)riftlid)e§ 'Diaterial geliefert f)atte. ®q§ nädjfte ^af)r brad)te

üon xi)m eine ^orajaugißabe (Scliolarum in -usum, Süsien 1856) mit fritifd;er

Praetatio, roorin er ben 33al)ncn Raupt'S unb 9Jieinefe'§ folgte. SDiefem

S)id)tcr blieb er audj fpätert)in treu; benn ali 1877 bie Carolina ?verbinanbea

ber 2:übinger Uniuerfität jum 400 jährigen Jubiläum grotulirte, bilbeten

l'infer'S „Quaestiones Horatianae", feine le^te litterarifdje ^ublication, ben

^sn()alt ber Aeftfdjrift. 93on Sicero gab S. 1857 eine „Oratiomim Tullia-

naruni decas" fjerauS , t)on ber inbeffen nur bie (Eatilinarifdjen Sieben er=

fd)ienen finb. ^n ber Seurtl)eilung 6icero'§ Ijotte fidj "ii. fdjon in einer %^t\i

feiner ^octorbiffertation an 2)runiann angefcljloffen. kleinere 2lrbeiten mx=

öffentlidjte er in ben g^ad^blättern, wie in ber ^eitfrfji'ift für öfterreid;ifd)e

©pntnafien. £'. Ijulbigte in feiner Sef)anblung be§ 2:;ei-te§ ber lateinifd;en

2lutoren einer fortgcfdjrittenen, etn)a§ ju rabicalen Äritü, bie bei ^oraj

weniger angebradjt mar al§ bei ©affuft, in beffen ßatilina er unter 3uftini=

nmng uon 2)ietfdi u. 21. ein ganje^^ (Kapitel nerfe^te; aber er blieb babei

immer geiftootl unb fd;arffinnig, mie aud) in feinen anregenben 33orlefungen

über römifdje i'itteraturgefdjid;te, feinen (Salluft= unb .^orajinterpretationen

unb feinen lateinifdjen «Seminarübungen. S. befafj eine geminnenbe ^erfön=

Iid)!eit unb einen burd^meg offenen Sl)arafter, ber iljm 3al)lreidje g-reunbe ge=

wann, befonberS in ben beutfd)gefinnten Greifen ^rags, roo er ftetS für bie

^ntereffen be§ ®eutfdjtt}ume nad)brüdlid)ft eingetreten ift.

SSgl. 33iDgrapl}. !J^al}rbudj ber äütertl)um§funbe, f)r2g. non 6. ^urfian

V, 1882, ©.6—8 (Berlin 1883). — (gdftein, Nomenciator philolog. ©. 337.

ß. .§ aeber lin.

löinlciimQllu: ^yrang Xaner non 2., fatljolifdjer ^Ijeologe, geboren am
28. 9ioücmber 1835 gu Slottraeil, f «iTt 21. September 1898 gu i'auterbad)

bei Sdjramberg, af§ erroä^lter unb präconifirter S3ifd)of non Siottenburg.

2. abfoloirte ba§ ©pmnafium in feiner 9>aterftabt unb ftubirte l)ierauf 1854

big 1858 2;i)eologie in 2;übingen. 1857 löfte er (jier bie ^u'eiäaufgabe ber

!at!^olifd)=tl^eologifd)en J-acultiit über 53aiu§ ; um ben ^^rei§ Ijatte er, bei gleid;

tüd)tiger älrbeit, mit feinem Stubiengenoffen Söilljelm ^Reifer, bem fpäteren

Sifdjof, (,n loofen, bem berfelbe burd; bag Soog s^fi^I- S^ ^erbft 1858 trat

er in bag ''^U'iefterfeminar in 9lottenburg ein unb empfing bafelbft am 10. 3lug.

1859 bie ^riefterroeilic. Siad) jineijä^riger 2];i)ätig{eit in ber ©eelforge alg

33icar in Dbernborf a. dl. louröe er am 29. Dctober 1861 9lepetent für

©ogmatif am 2Bill)elmgftift (bem fatl)olifd)en tl)eologifd)en ßonnict) in 3:;übingen,

am 11. 2tpril 1867 au|3erorbentlid)er ^rofeffor an ber fatl^olifc^=tf)eologifd)en

g-acultät, für bie oon ^rofeffor n. Stberle abgegebene 'Dioraltl^eologie, am
18. 3)?ai 1867 Lic. theol. h. c. ^m Sommerfemefter 1867 ^u einer miffen»

fdjaftlid^en Steife jum 3ii5e(f beg 33efud)eg ber bebeutenbften Unioerfitäten unb

2ef)ranftalten 3)eutfdjlanbg unb Defterreidig beurlaubt, begann er im 2i>inter=

femefter feine 2et)rtt)dtigfeit, bie fid) big 1869 aud) auf bie ^atrologie ju er=

ftrcden tjatte. älm 25. g-ebruar 1872 §um Dr. theol, h. c. promonirt, rourbe

er am 11. ^uni 1872 jum orbentlid;en ^^rofeffor ber 93(oral= unb ^^aftoraU

tl^eologie ernannt, (£"r mar ein Ijeroorragenber
, feljr anregenber afabemifd)er

£el)rer, 1883 erljielt er mit bem Stitterfreuj I, ßlaffe beg Drbeng ber

TOÜrttembergifdjen Jlrone ben ^erfonalabel, ^m ©tubienja^re 1887/88 mar
er Slector ber Unincrfität. 2{m 17. ^uni 1889 raurbe er jum ©omcapitular

in Siottcnburg ernuililt, am 29. September eingefül)rt. Seit 1895 mar er
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mid) SBertreter be^ S)onicnpiteI§ in ber .^raetten trürltemberc^tfcfjen i^ammer, roo

er befonbct'o für bie nerfaffungStnäfjige ©enetimigung ber <Srricl)tung uon
9)tänncrflöi"tern in Sßürttcmberg eintrat, ^n biefer 'Badje l)atte er fc^on

t)orf)er im Sfuftracje be» 33ifd)of'o u. .'pefele, nadjbem beffen ©efud; rom 30. 3)e=

cember 1890 von ber 9iegierung obl'djlägig befdjieben roorben mar, bie be=

beutfamc „Senffdjrift über bie ^yrage ber 9Jiänner=Drben in 2Öürttemberg"

üerfafU unb ucröffent[id;t (Stuttgart 1892, 2 3tuflagen). 9tad; beut Xobe be§

^ijdjofö n. Steifer, feinet Iangiäf)rigen /vreunbeü (f am 11. ÜJcai 1898), bti

beffen S3eil'cl5ung am 16. 'JJiai er bie Xrauerrebe gehalten I)atte (9{ottenburg

1898), rourt^e S. am 20. ^^uli 1898 ;^um S3ifd;of uon 3lottenburg gcroäf)It,

am 5. ©eptember präconifirt; el}e er aber bie bifdjöflid;e 3Sei^e empfangen
unb ben bifdjäflid^en ©tuf)I befteigen fonnte, ftarb er am 21. «September 1898
gu Sauterbad; bei Sdjramberg, roo er gur .^erfteHung (Ciner angegriffenen ©e=

funbtieit jur 6ur roeilte.

2)ie roiffenfdjaftlid^e 2;f)ätigfcit !i::infenmann'§ mar eine feljr reid)f)altige

unb f)od)bebeutenbe; er nimmt mit berfelben eine Ijercorragenbe Stette in ber

@efd)idjte ber fatfjolifdjen 3:^f)eoIogie im nerfloffenen ^afjrtjunbert ein, aU eine

ber crftcn ^iei^^e" i'ei" fatt)olifd)en 2^übinger Schute. (Sntfpred;enb bem %ad)^

feiner frül)cften Se[)rt()ätigfeit, beiregen fid) feine erften litterarifdjen 2(rbeiten

auf ben ©ebieten ber SDogmatif unb ©ogmengefdjidjte, ber fpeculatiüen ^i)ZO=

logie, unb ber @efdjid)te ber 2;^eo(Dgie in^befonberc in ber fpätfd)o(aftifci^en

itnb nortribentinifd;en ^^eriobe. ^ierT^er gel)ören eine 9*lei[)e uon roert[)üolIen

Slb^anblungen unb gröJ3eren 'l)tonograpl)ien, non benen einzelne audj nod) au§
ber näd^ften Sebengperiobe 'iiinfenmann''g ftammc;t : „©abriel Siel unb bie 2ln=

fange ber Unioerfität gu S^übingen" (3:;f)eoI. Quartalfd)rift, 47. Sa!)rg. 1865,

©. 195—226); „©abriel Siel, ber le^te 6d;oIaftifer, unb ber 9tominali§mug"
(%i-}eoi. Quartalfdjrift, 47. ^aljrg. 1865, 6. 449—481, 601-676); „2(lbertu§

^igl^iug unb fein t()eoIogifd;er ©tanbpunft. ©in Seitrag jur ßf)arafteriftif

ber öortribentinifdjen 2;^eoIogie" (^tf^eol. Cnartalfc^rift, 48. S<i^*^S- 1866,

©. 571—644); „^Jiidjaet Sajug unb bie ©runblegung be§ ^anfenigmu§.
@ine bogmengejc^idjtlidje äRonograp^ie" (3::übingen 1867); „^er et()ifdje 6§a=
Tafter ber 2ef)re "DJceifter @(ff)art'§" O^srogramm, 3:;übingen 1873; mit ©cf^art

^tte fid) S. aud; fd)on früher in feiner einge(}enben Sefpredjung non ^of.

^adf§ gjieifter edf)art [5ßien 1864] befdjäftigt, Sfjeol. Üuartalfdjr., 47. ^a^rg.

1865, ©. 167—182); „Slonrab Summenf^art. (Sin gulturbilb au§ ben 2(n=

fangen ber Uniüerfität ^Tübingen" (g-eftprogramm ber fatf)oI.=tf)eoL '^-acultät

^ux 4. Säcularfeier ber Uniüerfität ^^übingen; 2:^übingen 1877; aud) aU
IBeftanbt^eit ber „^-eftgabe": „Seiträge jur ©efc^id)te ber Uniüerfität 2^ü=

Bingen", 3:;übingen 1877). Qn ba§ 2e{)ramt ber 9Jtoraltf)eoIogie fü()rte fid)

2. öffentlid) ein mit ber afabemifd)en 3Intritt§rebe: „Ueber ba§ Serf)ältnif5

ber i)eibnifd)en gur d)riftlid)en ^Jioral" (2:^l)eoI. Quartalfd)r., 50. 3al)rg. 1868,

S. 387—415); bei bem eintritt ber orbentlidjen ^rofeffur biefe§ %ad)e^ f)ielt

er am 8. Sluguft 1872 bie afabemifd)e 9lcbe: „Ueber 3{id)tungen unb S^zh
l)er l)eutigen SJioralroiffenfdjaft" (2;()eoI. Quartalfd)rift, 54. !3of)i^Ö- 1872,

©. 529 — 553). ©ein ^auptrcerf ift ba§ „l'er)rbud) ber 9Jforalt()eologie"

(^reiburg i. Sr. 1878), ba§, aug feinen afabemifd)en Sorlefungcn I)erüor=

gegangen unb 3unäd)ft roieber für ben afabemifd)en Unterrid)t beftimmt, fic^

«Ig eine „äd)t rDiffenfd)aftlid)e, fpeculatiüc unb pft)d)oIogtfd)e Sef)anblung ber

3KoraIt()eoIogie" barfteKt unb „in üielfad)er Se;ite^ung eine gang neue unb
^erabegu originelle äluffaffung unb 2)arfteIIung ber mora(tl)eologifd)en ^ro=
bleme" jeigt (21. i^od;, S. 387 f.). Son ^o^em unb bleibenbem Sertt) finb

•aber aud) bie non S. in ber Tübinger ^fjeologifdjen Duartalfdjrift üeröffent=
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4 Sinfenmann.

lid^ten 2(6^anblungen über ^y'^'^S^" öu§ bem ©ebiete ber 9JioraI= unb ^aftorat»

tfieologie, oon berten au^er ben jrf)on ertt)äf)nten nod^ ju nennen finb : „Unter»

fudiungen über bte Sefire »on ®efe§ unb grei^eit* (53. ^a^rg. 1871, ©. 64
big 114, 221—277; 54. '^aijxa,. 1872, @. 3—49, 193—245); „^omiletif^e

©tubien" (I. „Heber populäre ^rebtgtroeije", 55. ^a^rg. 1873, ©. 58—91

;

IL „Ueber apoIogetifd)e ^rebigtraeife" , 56. ^a^rg. 1874, ©. 282— 310;
57. ^aijXQ. 1875, ®. 179—213); „Ueber ^flidjtencottifion" (58. ^afirg. 1876,
©. 3—59); „Ueber Stberglauben" (60. ^a^rg. 1878, ®. 23—43); „3)q§

et^ifd)e Problem ber STufflärung" (62. ^al)XQ. 1880, ©. 583—628); „©d^rift=

ftellert()um unb Iitterarifd;e ^ritif im Sirf)te ber fittlid^en SSerantroortU^feit.

ein Dergeffeneg tapitel a\i§ ber ©t^if" (65. ^a^XQ. 1883, 6. 3—40, 179 bi§

218, 359—406); „^ie feciale ?5^rage com ©tanbpunfte ber ^oftoraltfieotogie"

(66. Sa^rg. 1884, ©. 214—267); „9flefIejionen über ben ©eift be§ d)rift=

liefen 6ultu§" (67. ^a^rg. 1885, ©. 100—140, 179—215); „3)ie Sotterie.

©ine etfjifdje ©tubie" (68. Safl^g. 1886, ©. 26—63); „Ueber 9Jiarien= unb
|)ei(igenoere^rung im djriftlic^en ^ultu§" (69. ^a^rg. 1887, ©. 3-46, 179
big 230); „3)a§ ett)ifdje Problem ber ©träfe" (71. ^aljrg. 1889, ©. 3—48,
235—286); „^um neuen 9tottenburger tatec§i§mu§" (71. Saf)rg. 1889,

©. 441-461); „Ueber ©efängni^feelforge" (72. 3af)rg. 1890, ©.400—435,
560—609); „Ueber ©eelforge in ^rrenanftalten" (73. ^a\)XQ. 1891, ©. 179
bi§217, 371—411); „^Jioberner unb d)riftlidjer ^erfonenfultug" (74. 3af)rg.

1892, ©. 3—51). ^n SlEem, roa§ S. gefd;rieben I)at, jeigt fid; ber dizx&)=

tl)um einer umfafjenben t^eologifdjen, pf)iIofopf)ij'd)en, I}i[torijd;en unb Iittera=

rifdjen Silbung, aber aud), bei allem feften ©egrünbetfein auf bem fieberen

Soben ber fatf)0lifd;en Srabition , bie fräftige (Eigenart eineg geiftcollen,

originalen S)enferg. 2(uc^ ber Siic^tfad^mann roirb aug ber Seetüre feiner

2trbeiten l^o^en geiftigen ©enu^ unb reid^en ©eroinn fd)öpfen; unb roenn eine

©ammlung biefer fleinen ©d)riften beg genialen ^^eologen, ober roenigfteng

eine 2(ugraa§I berfelbcn, bi§ je^t nidjt ejiftirt, fo fann ber 2öunfd; nidjt unter=

brüdt roerben, baf; eine fol^e nod} !ünftig erfc^einen möge, derjenige, ber

£. nad) bem gangen Umfang feiner geiftigen Slrbeit fennen (ernen mill, barf,

raorauf aud^ 2(, ^odj mit 9ted}t I)inraeift, and) feine S^ecenfionen nidjt

unbeadjtet laffen, ba inSbefonbere hk umfangreidjen in ber Duartalfdjrift

neröffentlidjten Stecenfionen oft roeit über ben ß^arafter bloßer 33üd;er=

befprec^ungen [jinau^ge^en unb in Slnfnüpfung an ein norliegenbeg Sud^ ein=

gel}enbe unb mert^notte raiffenfdiaftlidje Erörterungen bieten, fid; oft gu förm=
li(^en Slbl)anblungen auSbef^nenb. 2{lg Rector Magnificus ber ä^übinger

Unioerfität f)ielt S. am 6. gjtärj 1888 gum ©eburtefefle beg ilönigg bie

S^ebe: „2)ie fittlidjen ©runblagen ber afabemifdjen ?yi^ei^)eit" C^^übingen 1888).

©einem Sefjrer unb S>orgänger 2{berle raibmete er bie „2Borte ber Erinnerung
an 5D(orij? üon 2tberle, ©octor unb ^rofeffor ber 2:f)eoIogie" (2:übingen 1876).

'^üx bie 3(IIgemeine beutfdje Siograpf)ie oerfa^te er bie 2(rtifel: ©ef^ringer,

Sof. (Vm, 499f.), ^afen, ^oi). Sapt. (X, 316), §amma, matü). (X,

478 f.), Raffelt, Qo^. Seonf). (X, 762), ^effelg, ^o^. (XII, 313 f.), 2ipp,

Sof. ü. (XVIII, 732—734), Songner, Qgna;; v. (XIX, 155), ©djarpff, ^-ranj

Slnton (XXX, 599 f.). S. I}interlie$ S-fiemoiren, bie nad; feiner teftamenta=

rifdjen 33eftimmung crft etroa §n)ei ga^rgeiinte nad; feinem 2;obe oeröffentlid^t

merben bürfen.

^nton ^od;, S3ifd;of Dr. ^yrang Xaoer o. Sinfenmann f; ^^eologifd^e

Üuartalfdjrift, 81. ^a^rg. 1899, ©. 375—396. — Sifdjof Dr. ^^auluö

Seopolb i^affner, ©ebädjtgni^rebe auf ben §0(^n)ürbigften §errn Dr. %x^.

X. V. Sinfenmann, 9{ottenburg a.dl. 1898. — Siograp^. ^at^rbud;, III. Sb.
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1898 (Serlin 1900), ©. 120 f. m. <Rrau^). — Porträt: 2rtte unb 9?eue
3BeIt, 33. öa^rg. 1898/99, ©.189. Saud) er t.

giiJiJC = Sicftcrfelb = SSciWcli' : Sran,:^ ©raf unb ©bler §err gur
S.=33.=2ö., föniglid^ fädjfifd;er ©eneral ber ßaüaHerie, am 17. September 1820
ju 33au^en geboren, trat 1839 beim ©arbereitcrregimente in ben 2)ienft, rourbe

1847 al§ Dberlieutenant in ha^ 2. ^Reiterregiment werfest, 1849 S3rigabc=

abjutant, 1851 9littmei[ter, 1856 in fein Urfprung§regiment ?;urüdoerfe^t,

1857 perfanlid)er Slbjutant be§ Kronprinzen 2llbert, 1860 3)iajor, trat 1862,
mieberum aU ©arbereiter, in ben ^^^ontbienft gurüd, rüdte 1865 §um Dber[t

unb ßommanbeur be§ Slegiment'g auf, befehligte e§ im g-elb,^uge be§ ^al)reg

1866, lüo e§ nidjt ju actiner Set^eiligung an ©efedjten fam, aber in tabel=

lofer §a(tung ba§ ©d^Iaditfelb non .^i)niggrä| nerlie^, rourbe bei ber 9ieu=

glieberung be§ ^eere§ nad; bem .Kriege ©eneralmajor unb Srigabecommanbeur
unb 1869 ßommanbeiir ber ßanaHeriebiüifion. ^n biefer Stellung mad)te er,

TOÖ^renb be§ ^-elbjuge^ jum ©eneraUieutenant auffteigenb, ben Jlrieg gegen

granfreid) mit, mofinte ber ©d;[adjt üom 18. 2(uguft fomie ben Kämpfen bei,

bie ber ©d)Iadjt oon Seban oorangingen, unb rourbe, balb nad; bem ^inrücfen

ber beutfd;en ^eere in bie @infd;üef5ung§linie üon ^^ari§, nad; 9torben ent=

fanbt, um ben 9^üden ber 5U biefer ge[)örenben 91taa§armee ju bcden unb alle

gur ^acificirung ber ©egenb unb gur 2lnlegung non ^Jiagaginen erforberIid;en

3)ia|regeln gu treffen. 2)ie i^m gefteffte 3Cufgabe, gu beren ßrfüttung i^m
au^er ber ßanaKeriebinifion 2;ruppen anbercr SBaffengattungen in roed)feln=

ber ©tärfe unterftellt roaren, ^at er unter fd;roierigen 2Ser[)äItniffen erfoIg=

reid^ gelöft, bi§ er nad) bem Eintreffen ber 9Zorbarmee auf biefem 2^()eile be§

Krieggfd)auplal^e§ fid) beren S3eroegungen anfc^Io^, unb, o^ne i§rem 33efel)l§=

l^aber, bem ©eneral ^-reifierrn n. 9Jtanteuff el , unb beffen 9iad;foIger, bem
©eneral n. ©oeben, au^brüdlid^ unterftellt gu fein, fie bei atten ifiren Unter=

nefimungen t^atfröftig unterftü^te. 2)a3U bot i^m befonbere ©elegenf^eit ber

®d)Iad)ttag non ©aint=Quentin, ber 19. Januar 1871. @r befe()ligte f)ier

auf bem äuf3erfteu redeten g-Iügel 3 Bataillone, 11 @§cabron§ unb 15 ©efd^ü^e.

®ie 2trt, wie er e§ tf^at, beutet ©oeben in einem ^Briefe an feine ©emaljlin

mit ben 2Borten an: „©eneral ©raf 2., ber fid; au§gegeid)net gemad)t ^at".

^m ^. 1874 fdjieb er mit bem (Sf)arat'ter al§ ©eneral ber ßaoallerie au§ bem
®ienft unb ftarb am 26. ^uli 1880 gu ©öberfi^ in ber Saufi^.

9Jiilitär=2Sodjenblatt Ta. 64, 33erlin 1880. — ®a§ XII. (Jorpg im
Kriege 1870/71. IV: 2)ie KaöaCleriebioifion im 9torben »on ^ari§. 93on

Dberft g. 2). »on ©d;impff, ©reiben 1905. S. n. ^oten.

SiHfiuö : Sol)ann 2öill)elm ©onft antin S. , 2lrd^iteft , rourbe am
20. Dctober 1832 in Seipgig al§ ein ©o^n beg im 3. 1861 aU (5on=

rector ber 2;i)oma§f(^ule gu Seipgig nerftorbenen Karl §einrid; Slbalbert

SipfiuS geboren, (ix gel}örte einer feit langem befannten ©ele^rtenfamilic

on, ergriff aber im ©egenfat^ gu feinen beiben SBrübern nid^t einen roiffen=

fd^aftlid^en Beruf, fonbern roanbte fid; bem eineg 2(rd)iteften gu, inbem er

guerft bie Baugeroerl'enfc^ule unb bann bie Kunftfd)ule feiner Baterftabt

6efud)te. ^n ben ^a^ren 1851 bi§ 1854 roar er ©d;üler ber ®re§bener

Kunftafabemie unb ftanb al§ foldjer gunäd^ft unter bem Einfluß be§ fein«

finnigen, ober ängftlidjen i^ermann D^ifolai, mit beffen 3(uffaffung ber 9te=

naiffance 2. fpäter »ollftänbig brad). @§ folgten nun ©tubicnreifen nad)

Italien, roo er fid; längere ^txt in Benebig aufl)ielt, unb nad; 'J-ranfreid;.

^n ^ax\§ blieb 2. ein noUeg ^al)r unb arbeitete f)ier in bem Sltelier be§

Slrd)iteften §ittorf, roä^renb biefer 3eit fid; auf ba'o ©inge^enbfte mit ben
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neueren (Sd^öpfungen ber bortigcn S3nufunft certraut mad)cnb. diad) fetner

9tücffel)r nod) Scipjtg im ^. 1856 cntroidelte er balb eine ausgebeljute prQf=

tifrfie 2:f)ätigfeit qU Saumeifter, roobei er ftd; ^auptfädjlid; ber g-ormen ber

fogenannten norbbeutfdjen 9tenaifjonce bebiente. (Seine befonntefte Sdppfung
au§ biefer 3^'^ ift ^a^ gemcinfam mit einem anbern 2(rd)iteften (-Diottjee ober

S^^obe?) in ben ^af)ren 1860—1861 crridjtcte 21*oI)nI)au§ be§ Herausgeber^

ber „©ortenlaube", ßrnft Meil. Xa^ erfte fird)Iid)e 53auroerf, bQ§ er au§=

führte, mar bie got^ifd^e ^irdje für 3i>adjau bei Seipjitj (1866). Salb barauf

leitete er bie Sleftauration ber Stabtfird^e in 33orna unb füfirte jum erften

lUioIc bie innere Slusfdjmüdung farbig burd). 33ei ber Goncurreng um ben

9kl[)f)ausbau in 93iünd)cn im 3- 1866 ()atte er ioenigften§ ben ©rfolg, ba^ fein

(£'ntniurf gleid; benjenigen ron ^auberiffer, ^ügel, ^'oppe unb ^enetti »on ber

(3tabt angetauft mürbe. Sei bem 2isettberoerb um bie Surfe in S(jemni|

gemann er nid)t nur ben erften ^^reis, fonbern e§ mürbe i()m audj bie 2fu§=

fül)rung bicjcs Sttue§ nad) feinen ^^länen übertragen. ®urdj feine Serbinbung

mit begüterten unb einflu^reidjen Seip^iger J^i^^i^i^'^ fielen i[)m auc^ eine

Stnjal^l größerer '^>riuataufträge ;^u, 5. S. ber Umbau bee ©djloffes Älein=

3fd)od)er bei Seipjig für ben Saron 0. 2laudjni^ unb fpäter nod; ber Umbau
unb roeitere Sluebau be§ gräflid;en §o()entI)ai'fd)en Sdjloffeg ^^üd^au bei

21>ur?;en, mit bem er in ben ^af)ren 1873— 1879 befdjäftigt mar. SDer erfte

gröf^ere 9}]onumentüIbau, ber i^m übertragen mürbe, mar ba-3 ^of}anni§=§ofpitaI

an ber §ofpitalftraJ3e in Seipjig. dJad) feiner 3?ofIenbung im ^. 1872 rourbe

er jum föniglidjen Sauratl) ernannt, %-üx feine 'Iserbienfte um bie 9ru§=

fdf)müdung ber Strafen unb ^ä^e Seipjigg beim ßinjuge ^aifer äI5iI^eIm'§L

in Seipjig im 5. 1876 rourbe il)m ber ^ronenorben III. Slaffe i)erliel)en.

^m gleidjen Sal}re trat er al§ ^irector an bie Spi^e ber Seipjiger Sau=
geroerfenfdfjule. Sei ber im ^. 1877 erfolgten 2(u§fd)reibung ber ^Uäne für

ben Sau ber ^^eter5{ird)e in Seip,^ig rourbe fein (i'ntrourf jroar nidjt mit bem
erften ^^rei§ gefrönt, bod) mar feine 2(rbeit roenigftene infofern nidjt oer=

gebend, als ber an groeittr StcHe prämiirte (I'ntrourf bes 2lrd)iteften ^artel

mit bem feinigen jufammengearbeitet rourbe unb er in Serbinbung mit §artel

bie Sauausfüljrung erl^ielt. ß"r fanb babei ©elegenf^eit, feine J^enntniffe ber

franjöfitdjcn ©ot^if ,^u t)erroert()en unb burd) bie Serfd;mel^ung r>on formen
ber franjöfifdjen 5vrü]^gotl)if mit einem fpätgotr)ifd)en Spfteme etroag ganj

(Sigenartigeö ju fdjaffen. ©eine Ie|te älrbeit, bie er für feine Saterftabt in

IHngriff naijm , mar bie 1878 begonnene unb erft 1889 üottenbete 9teno=

virung ber Seip^iger 2;f)omasfird;e. ^m ^uli 1881 rourbe £. jum 9cad;foIger

feinet el^cmaligen Se^rers 5cicoIai aU ^rofeffor ber 2(rd)iteftur an bie fönig»

lid^e S^unftatabemie nad; Bresben berufen, ^n biefer (Stellung l^at er faft

brei^elju '^ai)xc lang eine t)on feinen ^adjgenoffen unb (2d;ü(ern roarm an=

erfannte ST^ätigfeit entroidelt. dt neigte einer prunfooEen 2(uffaffung ber

Stenaifiancc ^u unb fud)te feine (Sd)üler in biefem Sinne -{u erjief)en, fo ba$

fortan „bie äfusftcHungen i()rer Stubienarbeiten ben i}(usftellungen bei [)er=

»orragenben ^sreiÄbcroerbungen ju gleid)en pflegten unb fic ben fortrei^enben

(Sdjroung, ben (Sinn für bal ©rof^e unb ^beale offenbarten, ben S. in feinen

(Sd)ülern gu erroeden oerftanb^'. «Seine eigene 2lrbeitsfraft rourbe in ®re§ben
im roefentlid)en burd; bie i^m übertragene ^Uanung unb 2(usfüf)rung be§

•)kubauc§ ber Äunftafabemie unb bey HuSfteffung^gebäubeS auf ber Srüf)(=

fdjen 2'erraffe in 9(nfprud) genommen, ^iefe 2(ufgabc, roeldje fd)on roegen

ber auf,erorbentlid)en 'Sd)roierigfeiten in ben 9tiüeauüer[)ältniffen f'aum ju be=

roältigen mar, hat er mit einer dod} ancitennensroerttjcn GJeftaÜungefraft §u

löfen fid) benüiljt, ofjne il)rer »öHig |>err ju roerben. ßr mu^te fid; ba^er
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fd)on bei Sebjeiten manrf^erlei 3(nfeinbungen unb 3(ngriffe gefallen laffen, f)atte

aber roenigftenS bie ©enugt^uung, baß ber 3)re5bener 2trc()iteftenüerein, roeld^er

anfangt gegen bie SSa^I be§ Sauplat3e§ (Sinfprud; erf)obcn [)atte, i^n ju feinem

3>oi-fi^enben erwählte unb fid; bamit geroiffermajjen mit ben uon i()m für ben

33au gemä^Üen Stil, ber fid) oiel an bie ©ro^e Cper ®arnier'§ in ^^ari§ an=

Ief)nt, einoerftanben erflärte. 5Doc^ roar e§ il)m nid)t befd)ieben, bie 3.^ott=

enbung feinet 2Serfe§ 511 erleben. @r oerfiet einer fd^roeren i"lranff)eit unb

ftarb nad) Jurjer 3eit in ber 9cad;t 00m 10. ,^um 11. 3(pril 1894. 2tl§

©d;riftftetler ^at fidj S. burd) eine geiftüoffe 9Sürbigung Scmper'ä ^erDor=

getf)an, lüeldje unter bem Stitel: „©ottfrieb ©emper in feiner Sebeutung al§

%xd)Mt" 1880 in 33erlin erfd)ien.

©ruft 5-Ieifd)er, ßonftantin Sipfiu§. 9iebe bei ber @ebäd)tni^feier.

S)regben (1894). — Sernf). ^ü^n, Diebe beim äJegräbnife be§ <i^önigl. S3au=

rat^eg ^otiann 2ßilf)c(m (?onftantin SipfiuS in 3)re§ben. 2eip,^ig 1894. —
^regbener 9iunbfd)au, 3. 3af)rg. ©reiben 1894, 9tr. 16. — S^uftrirte

Leitung, 9cr. 2652. Seip.^ig 1894, »b. 102, S. 454. — ^ie iUmft für

3iae, 9. Sa^rg. 1893-1894. 9}iünd)en 1894, ©. 237, 257—264, 274.

Ö. 2(. Sier.

l^i^lfiuö: 5Rid)arb 2(belbcrt 2., I}erüorragenber proteftantifd)er 3:i)eo(og

be^o 19. ^a^rf)unbert§, ift geboren am 14. $ebruar 1830. ^stt ben e()arafteren

feiner ©Item unb ©rofjeltern , mie er felbft fie gejeidjnct f)at, finben mir

bereits bie mefentlidjen Süc\z feiner ^nbioibualität rorgebilbet , luie er aud;

in ber 9Ba[)l be§ t()eologifd)en ^erufg eine ^^rabition inne[)ält, mit ber bereite

ber Urgro^oater begonnen. ®er 2>ater be§ Urgro^naters mar Sanbroirtb unb

[)atte in ber 9tä[)e »on ©ommerfelb im Slreife i^roffen eine ^$ad)tung. „2)urd)

i[)n ift, mie e§ fdjeint, bie go^^'^ie non auSroärtg nad) ber Saufi^ uerpflanst

roorben", bemerft 3fiid)ter (f. u.), unter ber .^in^ufügung, ba^ bie latinifirte

Ocamen§form auf einen gele()rten Seruf frü()erer 5ßorfa^ren (jinjubeuten fd)eine,

jebod) nid)t auS^umadjen fei , ob ein 3wfanii"ß»^f)a"9 '"i^ ^^"^ berü[)mten

^oaänbifd)en ^U)ilorogen ^uftuS Sipfiug befte[)e. 3)er UrgroJ3üater M. 6f)tiftian

©ottlob S., geboren 1740, f 1810, mar i^farrer ;^u @ieJ3mann§borf bei Sudan

in ber 9cieberlaufi^. ^ison bem ©rof^oater, bem M. Slbolf ©ottfrieb 2Siü)._ S.,

ber, nadjbem er ben ^^slan, UniüerfitätSle^rer ^u roerben, aufgegeben, ebenfalls

©eiftlidier rourbe unb 1841 ü(§ Dberpfarrer ju Sernftabt i. b. Cberlaufi^Jtarb,

I)ören mir, bafe unermübtidje^^sfIid)ttreue,grofee2(rbeit§{'raft,regeg gelef)rteS ^nter=

effe, grünb(id}e Slenntniffe nor allem auf bem ©ebiete be§ c{affifd)en 2(ltert()umö,

(ogifd;e ©d)ärfe, päbagogifdjes ©efdjid, ba§ er an feinen beiben ©öf)nen iinb

an fremben .T^naben b'ettjätigte, unb frifd^er .s^umor il)n au#5eid)neten. 93on

ber rationaliftifdjen .Hritif am Sogma mar er nidjt unborüf)rt, aber, mie il)n

perfönlid) ein roarmeg religiöfeS ©efüf)l unb eine liefe i>evef)rung für bie

^Nerfon 6()rifti befeelte, fo l)ielt er aud) auf bie S3eobad)tung alteljrmürbiger

d)riftlidjer Sitte in feinem ,v)aufe. ^n biefer lebhaften prattifd;en^A-römnvig=

feit begegnete er fid) mit ber eigent^ümli^en ©innesroeife feiner jyrau. ©ie

ftommte au§ bem .'r)annooerfd;en unb mar eine ©djiüefter be§ ©idjters gcift=

lid)er lieber ©arue : if)re 6-r3ie()ung fjatte fie in ber 53rübergemeinbe genojfen

;

mit §errn()ut, reo fie felbft als ßr^ie^erin eine Zeitlang tl)ätig gemejen, blieb

fie bauernb in ^erbinbung, (i'^ trar eine innig fromme, feinfinnige, mit ber

bamaligen Sitteratur, befonberS ber erbaulid^en, uiot)Ioertraute, aber pon aller

©entimentalität unb falbungsoollen ^OJcanier freie J-rau, bie ebenfattS_ ber

geiftigen öilbung ber ©öl)nc fidj fef)r annaljm unb bie bann aud) auf ben

@nfel, unferen 2., cor allem rool in ber 3eit, al§ fie feinem i^ater ba'5 §aue=

roefen fül^rte (1845 — 1849), eine nid)t unbebeutenbe 2öirfung ausgeübt l)at.
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Sßö^renb nun ber ältere ber beiben ©ö^ne, ©uftau, fpäter 2lmt§na(j^fotger

be§ SSoterS, cor ollem beffen ©eiftegart erbte, xvax ber jüngere, 2tbeI6ert,

ber SSater unfereg S., geboren 1805, mefir nad) ber 3)iutter geartet. @§ war
eine ftillc, finnige ^erfönlidjfeit, oon großer SJiilbe unb Sefdjeibenljeit. 5Daju

aber fam aU ßrbtfieil »om 33ater eine ftarfe n)iffenfd)aftlid;e 33egabung, gro^e§

päbagogifd)e§ Talent, fd^Iidjte @erob()eit, ftrenge aSa^r^aftigfeit unb 6^arafter=

feftigfeit, 2lug{)arren in ber (Erfüllung ber ^flid)t audj unter fd^roerften Seiben.

@r rcibmetc fid; ebenfalls ben tf^eologifc^en unb pf^ilologifdjen ©tubien unb

groar in Seipjig, irarb 1826 bort ßollaborator an ber 2;i)oma'§f{^uIe unb

l^abilitirte fid; 1827 in ber p^iIofop§ifd;en gacultät für biblifd^e S^egefe.

Sebod; groangen i^n 3)tangel an äußeren 53iitteln, al^balb bie ©teUe eineö

6onrector§ am ©ijmnafium ju ©era anjunefimen. Heber üier Saf)re rcirfte

er bort, bann, 1832, teerte er für immer an bie 5£I)oma§fd)uIe in Seipjig

gurüd; Slpril 1861 erlebte er bie 2(u§5eic^nung, §um 9iector biefer ©d)ule

ernannt ju werben, bod) fc^on am 2. ^suli beffelben 3ol)re§ rief i()n ber 'koh

aug feiner SBirffamfeit ab. 21I§ ©d)ulmann mar feine 33ebeutung allgemein

anerfannt
; feine auSgebe^nten unb ungemein gelel)rten unb grünblid)en ©tubien

üaer bie biblifd;e ©räcität, befonberg über bie ©eptuaginta ju einem oöHigen

2(bfd)Iuffe 5U bringen, (jinberte if)n ber S^ob; nur ©injelunterfud^ungen finb

erfd;ienen, §. 3:^. au§ feinem 9iad;laffe t)on feinem ölteften ©o^ne ^erau§=

gegeben. 33alb nad^ feiner Ueberfieblung nad^ ©era Tratte er feinen §au§ftanb

gegrünbet mit Juliane 3)ioUr) 9^oft, ber i^m gleid^altrigen, an Silbung beg

©eifteS wie be§ ©emütp gleid) ^od)ftel)enben 2:od)ter be§ ebenfo geiftreidjen

unb gelehrten, roie joüialen 9iectorg ber 2:^omagfd)uIe, unb in ©era roarb

i^m audj fein erfte§ ^inb, ein ©o^n, unfer S., geboren, 'hieben biefem n)ud)fen

bann nod; groci ©öfjne unb eine 2rod)ter ^eran, bie ebenfalls nad)malg §er=

torragenbeg geleiftet I)aben, ßonftantin, f 1894 alg ^rofeffor ber Saufunft

an ber ©regbener .^unftafabemie, ^ermann, ^^rofeffor ber claffifd}en ^l)Ho=

logie in Seipjig, unb 9Jtarie, befannt al§ 9.1iufiffd;riftfteIIerin unter bem Dramen

Sa 9Jiara.

^en erften Unterrid)t empfing S. in einer ^^ripatfd;uIe 5U Seipjig unb

bann raäljrenb eineg für feine ©ntroidlung fefjr bebeutung§t)oIIen ^al)reg

im SBernftäbter ^^farrf)aufe burd; ben ©ro^üoter. Dctober 1841 trat er in

bie Duarta ber Stfjomagfd^ule ein. 9>on ba ah ift eg oor allem ber Spater,

ber bie Silbung beg ©oi)neg leitet unb i^n namentlid; ju logifc^er ©trenge,

gu Seftimmtl)eit unb ©djörfe beg SDenfeng er.^ieljt. S^agebüd^er, bie ber ^nabe
mit einigen Unterbred}ungen com 7.— 15. Sebengjat)re gefüfjrt, offenbaren eine

überrafd;enbe geiftige Steife, ^lartjeit beg 3(ugbrudg, einbringenbe unb um=
faffenbe 53eobad)tung, S>ielfeitigfeit ber ^sntereffen, Umfidjt unb ©eraiffen^aftigteit

in allem 3:l)un, and) bem finblid^en ©piele, ein jarteg, t()eilne^menbeg ©emütt).

®ie oftmalg burd;bre(^enbe mutl)roillige 5rö()hd)feit meidet freilid; balb einer

üorroiegenb ernften ©timmung, wie fie burdj ben jäl^en Stob beg isatergbruberg

unb Dor allem burd; bog nad; langem , fd)it)eren ©iedjtljum erfolgte 2lbleben

ber 9)(Utter, bie bem Änaben in feinem jiDÖIften ^sa^re geraubt warb, t)er=

anlaßt mar. Set^teteg ©reigni^ beftiirtte it)n in bem @ntfd)luffe, bem ©tubium
ber 3:^eoIogie fid) j\u roibmen. • ©ine fe^r tiefgcf)enbe ^Vorbereitung I)ierfür bot

ber 5Heligiongunterrid)t beg 3>aterg. ^ie „33ibelfunbe" in Duarta unb Si^ertia

führte nid;t nur burd; bie Seetüre in ben ^nl)alt ber neuteftamentlid^en

©d)riften, befonberg ber ^^aulinifdjen Sriefe ein, fonbern orientirte aud^ über

ben 2Serti) iFjreg Sel^rge^alteg unb über Iitterorf)iftorifd;e ?>ragen; au^erbem

mürben in Slertia aud^ bie bogmatifdjcn unb ett)ifd;en §auptbegriffe be§

6[)riftentE)umg betianbelt. ^n ©ecunba unb -^rima ^ielt ber SSater „ejegetifd^e
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SSorträge" ü6er au^^m^lt^ 2(b[c^nttte be§ grted^ifd;en 9teuen TeftamentS.
3Barb f)ier bei aller ungefud;ten ©rfiebung, bie t)on ber jeber falbunggüoHen
2Bortmad;eret ab^olben, aber religiö§=fittli(^ ern[ten unb roürbigen ^erfönlid^=

!ett beg Se^renben ausging, bod; bo§ bto^ ®rbaulid;e ftreng ferngel^alten unb
lebiglid) ber 3tüed tuiffenfd^aftiid;er 33ilbung »erfolgt, fo roaren bie SSor=

bereitunggftunben für bie Konfirmation, bie ber Später »on S. oiele ^a^re
l^inburd^ leitete unb bie er aud; bem ©oI)ne ert^eitte, roie biefer fagt, „Stunben
^eiliger 2Sei[)e im (pc^ften ©inne be§ 2öorteä unb finb für riele feiner e^e=

maligen ®d)üler ber Stnfto^ ju einer eroigen 33en)egung geroorben". SSäterlid^e

Slnregung unb Seitung mad;en fid^ aber nid;t nur im allgemeinen in ber
3flid)tung be§ ©o()ne^ auf ftreng röiffenfc^aftlid^e t^eologifd^e 2(rbeit geltenb,

fonbern aud) im befonberen in ber tiefge^enben p^iIoIogifd;en $8afirung feineg

fpäteren g-orfdjeng mie oor allem in feinem t^eologifd;en ©tanbpunfte.
9JamentIic^ in ber legten ^^seriobe feines SebenS ift bie Uebereinftimmung mit
ber ©enfroeife beg 33ater§ eine auffallenbe. 2)iefer oertrat gegenüber ber

Unterorbnung unter ben 58ud)ftaben ber Ueberlieferung bie greifjeit ber n)iffen=

fd^aftlid^en g-orfdjung unb mar ein ©egner ber roieberaufgelebten engherzigen

Drt^obojie; ba§ 2öefen be§ 6f)riftent§ums erblidte er aber nid;t in geroiffen

geoffenbarten Sßa^rt^eiten unb ©eboten, fonbern barin, ba^ e§ eine 2;^at ®otte§
jur ß'rlöfung ber ©ünber fei; fierrnf^utifd^eg ©rbt^eil mar e§, roenn er überall

bie $erfon be§ ©rlöferg in ben 9}(ittelpunft ftellte unb eine tiefe 2Iuffaffung

uon ber 9}iadjt ber 6ünbe ()atte. 1)a^ "öa^ 3SefentIi(^e be§ df)riftentI)umS

mit ben 9lefultaten beg oernünftigen p^ilofop^ifdjen SenfenS im ©infUmg
fte§e, baoon aber roor er roieberum überzeugt, unb er forberte aud^ für ben
Hnterridjt, ba{5 bie d;riftlid;en l'e^ren nid)t nur burd; ben ^inroeiS auf öie

3lutorität ber ^eil. ©d;rift, fonbern aud; irgenbroie rationol, burd; ben 9iad)=

roeiS, ba^ fie notl^roenbige geiftige 33ebürfniffe be§ DJtenfd^en befriebigten, be=

grünbet mürben, ^n bem l^um aniftifd;en äljeologen 3)ieIand;t§on mit feiner

ernften 2Biffenfd;aft unb feiner einfadjcn praftifd;en g^römmigfeit, feiner

©laubensfeftigfeit unb §ugleid) cerfö^nlic^en 33ii(be erblidte er fein 33orbiIb

;

in geroiffem «Sinne einer ^f)renrettung 'DJtelandjt^on'S gemibmet mar aud; ber

le^te SSortrag, ben unfer £. vox einem gemifdjten ^sublicum gefjalten. 2lud;

ba§ 3]er^ä(tni^ be§ 3Sater§ ^u ben p^iIofop{)ifd)en @i)ftemen ber neueren 3eit,

bag gegenüber bem ^ant^ei§mu§ ber ©d)eIIing = ^egePfd;en ©peculation ah=

le^nenb, bem et^ifdjen ©rnfte ber £antifd;en unb g-id;te'fd)en Sef;re zugeneigt

mar, fjat ber ©ofjn auf ber §ö^e feiner ©ntraidlung get^eilt. Dftern 1848
begog 2. bie Uniocrfität Seip.^ig. 33ereit§ nod^ aU 2;^omagfd;üfer, banad^ aU
©tubent, inbem er fid; ber S3urfdjenfd)aft mit ®ifer anfd;Iof5, na^m er, roie

er ba§ zeitlebens getl^an, lebhaft 2lntl)eil an politifd)en J'^^ßS^"- damals
maren eö bie reoolutionären, republifanifd;en I^been, bie il)n ergriffen Ratten,

ttllerbingS geabelt burd; bie nationale Segeifterung unb ein et^ifd;e§ ^atl)o§.

©eine ©efü^le legte er, ber fdjon frül)er bei anberen 3lnläffen ba^cim unb in

ber ©d;ule feine bidjterifdje ^unft beroä^rt ^atte, nieber in einer 9ieif)e uon
rcarmgiül)enben, fd^roungüollen ©ebidjten, in benen bereits ber tapfere, fampfeS=
mut^ige unb fampfeSfreubige ©inn beS 5)ianneS fid) anfünbet, öie aber aud^

gum erften 9}tale ben farfaftifd^en S^% feines SBefenS Ijerüortreten laffen (ogl,

9ttd;ter). 2Bie bie 3Sorrebe ^u feiner ©rftlingSfdjrift beroeift, liat er fe^r

balb jene reoolutionären ©ebanfen, alle Uebertreibungen beS /vrei^eitSftrebenS

uerurt^eilt, mod;te il)m aud^ bie 2lrt ber 9teaction nid^t beifaCfSroert^ er=

fd^einen.

9teben feiner tl)ätigen 3(ntl^eitnal^me am ftubentifd;en unb politifd^en

Seben ging bod; eine eifrige roiffenfd^aftlid;e 3lrbeit l^er. Slufeer bem eigent=
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Itd^ert t^cologifdjen ^yadiftubtum 6etric6 S. ^f)iIofopt)ie, orientaIifd)c unb cla[fifd;e

^l^ilologie. Seine afabemifd;en Setirer umren 2;^eile, Singer, '^nd), Seiner,

S'iiebner, g-ride unb iiUebner; bajii fonimt, racnn aud) rool erft feit ber 6anbi=

botenjeit, bie t\al)^ Se;,ie()ung ju bem ^^fjiIofop(jen SBei^e. 1851 beftanb S.

bie t^eoIogifd;e ©toateprüfung mit ber erften ßenfur, bie feit langem nid)t

ert^eiit roorben mar, 1853 erfolgte bie ^Nromotion jum Dr. phil., 1855 bie

|)abiIitation an ber t()eofogifd)en Jacultüt 5U ^eipsig, äBät)renb feiner bor=

tigen fed^§jäf)rigen afabcmifdjen 2el)rt{)ätigfeit, ber ,au§ materiellen ©rünben
bie @rtf)eilung »on Unterridjt an Ip^eren ?3täbd;enfdjulen §iir Seite ging, bie

i^n aber auc^ feit 1856 alg 5rüf)P«biger auf bie Mangel ber Unit)erfität§=

fird)e führte, erftredten fid) feine 33orlefungen norroiegenb auf bae> ©ebiet ber

^irdjen= unb $[)ogmengefdjid)te mit @infdjluf5 ber @efd;id;te ber neueften 2rf)eo=

logie unb 9teligionlpt)i[ofop[)ie; anfangt las er audj ejegetifdje (Sottegien, am
@nbe betritt er ba§ fpftematifdje rsad) • eine eregetifd; = ^iftorifdie ©efettfdjaft

leitet er com Sommerfemefter 1858 an. ©benfo liegt bag @en)id)t feiner

litterarifdjen Söirffamfeit burd)au§ auf ()iftorifdjem ^yelbe unb jmar auf bem
©ebiete ber älteften ©efdjidjte be§ 6^riftentf}um§. 1853 erfdjien fein erfte§

Iitteravifdje§ Söerf, „S)ie paulinifdje 9ted}tfertigung§Ief)re", feinem Spater ge=

roibmet unb begleitet oon einem bie tl}coIogifdje Selbftänbigfeit be§ jungen

9?erfafferf^ Ijeroorljebenben 33orn3orte !iiiebner'§. ©ie mit einer Setradjtung

ber allgemeinen politifdjcn unb firdjlidjen Sage anlicbcnbe, über bcn princi=

piellen ©tanbpunft be§ 3>erfaffer§ fid) äuf5ernbe, eine energifd)e ©pradje

fü^renbe 9]orrebe »on 2. roie bie, ma§ bamaU aud; non fad)lid;en ©egnern
l^eroorge^oben roarb, burd^ ftraffe ®ebanfcnfüf)rung unb umfidjtige Sorgfalt

auSgejeidjnetc, freilid) ben ejegetifdjen Stoff ;^u ©unften ber eigenen bogmati=

fd)en ^Tfjeorie preffenbe 2Ibf)anblung felbft i^eigen, baf? 2. Ijier in ben 53al)nen

ber i^ermitthing^tljeologie fid) bemegt. ©egenüber bem S^ationaliemuS, aber

aud; gegenüber ber ftrengen, ber reinen Slepriftination [;utbigcnben Sd;rift= unb
Spmbolgläubigfeit begrüfjt er bie „neue geroattige t()eoIogifd^e 9?id)tung , bie

bem pofitiö = d)riftlid) = fird;Iid; = fpefuIatioen S)enfen 9ted;nung trägt unb ben

alten bogmatifdien Stoff neu -^n beleben unb benfenb ju burd;bringen fud;t,

mie fie non Sd)leiermad;er erftmalS angeba()nt, |e|t von -)3iännern roie^teanber,

'Jii^fd;, !i.'üde, Uttmann, ^^loeften, Siebner, Corner, ?3Jartenfen u. 2t. oertreten

lüirb". i^on ber 3:übinger Sd;u[e unb ber ^ebeutung il)rer Seiftungen fprid;t

er fel;r ad)tung§tioK, aber er fte[}t i[)r bod) fü^l unb if}ren ©rgebniffen in ber

^auptfadie ablel)nenb gegenüber, bagegen üermeift er auf 9^itfd)r§ Sud; „5Die

altfatljolifdje 5tird)e", baö er neben 5ieanber'§ „2(poftolifd)em Zeitalter" unter

ben Sd;riften, bie gegen bie Slübinger Stnfid^ten polemifiren, in§befonbere be=

nü^t [)abe. 33e,-iüglid; be§ ®egenftanbe§ felbft roilt S. ben 9iad;iüei§ führen,

ba|5 bei ^^'aulus bie Siedjtfertigung nid;t nur ©ered)terf lör un g bc§ ^Jienfdjen,

fonbern ,^ugleid; unb primär ©eredjt m a d; u n g , gnabenmeife Sd;affung eine»

neuen et()ifdjen 2ebene,5uftanbee bebeute. 9cad;bem 2. 1854 in ben „Stubien
unb ^ritit'en" einen Sluffa^ über ben erften 3:l)cffalonid)erbrief üeröffentlid;t

unb, in ber 33egrünbung einer Stnregung 9iitfd)rs folgenb, bie @d;tl)eit biefeä

33riefe§ nertreten l)atte, erfd)ien 1855 bie in r)orj;üglid;em Sotein gefd;riebene

§abilitation§fd)rift „De Clementis Romani epistola ad Corinthios priore

disquisitio", eine nad; bem Urtl;eilc 3>o(fmar'§, |)arnad'g unb §. Sübcmann'^
bleibenb mert^üolle Slrbeit, bie bie trabitioneHe 2innal)me über ^^it unb 3>er=

faffer ju red;tfertigen fud;te unb in ber römifd)en 05emeinbe bie i)errfdjaft

eine§ bereite über ben paulinifd;=jubend]riftlid;en ©eöenfal3 erl)rtbencn religiöfen

Stanbpunftg conftatirtc. 2lud^ bie 2t)efen, bie er jined» feiner .^abilitation

r)ertl)eibigte, boten eine 9tcil)e 2{uf ftettungen , bie ber 53aur'fd;en" ^ritif be=
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gegnen fofften. ®er legten ber %i)t]zr\ , bie in ber 5Md)folge S3unfen''S bie

@d)tf)eit roenigftenS ber brei fgrifdjen ^gnatiugbriefe beljauptete, ^at S. in

ben :3af}ren 1856 unb 1859 ^roei grünblid)e 2lbf)anblungen geroibmet. (©päter
aUerbingg §at er biefe 2tnrta^me ju ©unften berjenigen ber Unerf;t[)eit fämmt=
Iid;er ^gnatianen unb ii)rer 2(nfe^ung im 7. ober 8. ^at)r,^ef)nt beä 2. ^af)r=

^unbertS aufgegeben.) 2. f)at in »ielen anberen ©injetpunften aud) nad;mal§

eine üon ber ^aur'fdjen abmeid^enbe, jumcift biefc ermäjjigenbe 2(uffaffung

pertrctcu ; er I)at, gan^ abgefef^en baüon, ba[5 er bie rein immanente gefd}id;t§=

pf)i(ofop(}ifd;e 33ctrad)tung nid)t tfjeilte, üor allem im altgemeinen if)m gegen*

über an ber fd)on in ber ^abiUtation§fd)rift au^gefprod)enen, il)n an bie ©eite

Stitfdil'g [tellenben 2(nfd)auung feftgeljalten , bof5 ber 2(u§gleid; ber urci^ri[t=

Iid)en ©egenfä^e minbefteng tlieilrceife frül)er ftattgefunben [jähe-, ba^ ein aller=

bingö nidjt ooll oer[tanbener, an ber 'Spi^.e abgebrodjener unb iubend)ri[tlid;er

^ofition entgegenfommenber ^^aulini§muS bie ©runblage ber altfat^otifdjen

.^irdie gcbilbet l)abe, baj^ bie bie apoftolifdje unb nadjapoftolifdje 3eit be=

roegenben iRrüfte nielgeftaltigcr waren, nid)t aufgingen in ben beiben 5Jtäd)ten

beg ^ubend)riftentl)um§ unb -^?autini§mu§, enblid), ba^ von einer abfid)tlic^en,

6en)u|3ten 33ermittlung nid)t ju fpredjen fei. Slnbrerfeitl ift er nic^t nur
bamall roic fpäter 9titfd;l'fdjen itebcrtreibungen in ber Äritif 53our'§ ent=

gegengetreten, inbem er fid) nid)t ^ur 53ef)auptung einer gänjlidjen @inf{uf5=

lofigfeit be§ ^ubend)riftent^um§ üerftetjeu fonnte, er l)at nid)t nur beftimmte,

fel^r roidjtige Saur'fdje 2(nfid)ten aufgenommen, fonbern feit etroa 1857 ju

1858 mad)t fid) — ßeugnifj finb bafür t)or allem bie übrigen^ eine ungemeine

(Sad)fenntnife befunbenben unb ben ©egenftanb roiffenfdjaftlid) förbernben 9^e=

cenfionen, bie t'. für ba§ Siterarifdie Gentralblatt unb aud) für bie ^sroteftan=

tifd)e ^ird)en,^eitung fc^rieb — im allgemeinen eine Slnnä^erung an Säur
infofern bemerfbar, aU er unter 2(ufgabe be§ Dermittlung§tl)eologifd)en unb

für eine „rüdläufige S3en)egung" (biefen 3Iu§brud gebraudjt er felbft) inter=

effirten ©tonbpunft'o eine trabitioneHen 2(nnal)men gegenüber oötlig freie unb
unbefangene Stellung einnimmt, fonne 53aur'§ fübrenbe ©teHung auf bem
©ebiete ber l)iftorifd)=fritifd)en 2;i)eologie ancrfennt unb fid) ;^u bem ©eifte ber

an feine bogmatifd)en SSorurtI)eile gebunbenen, bie für bie ^^rofangefd)idjte

allgemein al§ gültig anerf'annten ^^rincipien auf bie l)iftorifd)e Sebanbtung
be§ Urd)riftentl)um§ anmenbenben 5-orfd)ung, roie i^n 33aur »ertrete, befennt.

(3Sgl. aud) ben oor?\üglid)cn, anont)m erfd)ienenen 2(rtifel üon S. über ?y. Slir.

33aur unb bie Tübinger (2d)ule in: Unfere 3eit, VI. Sb. 1862, unb feinen

2luffaö über bie 3^it '^^^ ^srenäug üon Si;on unb bie @ntftel)ung ber alt=

fatl)olifdjen i^irdje in ©t)ber§ §iftorifd;er 3eitfd)rift, SBb. 28, ©. 241—95;
1872.)

9son einem 53aur'fdjen allgemeinen ®efid)t§punftc unb oon feinen 2{n=

regungen au€gel)enb , aber bann ba§ ^'roblem »ertiefenb unb in neuer 2Seife

löfenb treffen roir !l'. in bem 1860 erfd^ienenen ^nä)e „2)er ©noftisismug,

fein ^^efcn, Urfprung unb ßntroidlung^gang", junädjft al§ ein 9(rtifel für

@rfd; unb ©ruber''? (^'ncpt'lopäbie beftimmt, für roeldjeö 2Berf er fdjon »or^er

einige meniger umfangreidje 2(rtifel geliefert batte. (ix erfennt mit 33aur bie

Sebeutung unb ba§ innere 9^ed)t ber @nofi§ für bie ^ird)engefd)id)te barin,

ba^ Ijier ^um erften 'HJale ba§ 6l)riftentl)um nid)t nur al§ .ipeilgprincip,

fonbern jugleid) al§ 2Beltprincip erfafjt fei. ^sl)r ci^arafteriftifd)e§ , fie oon
ben analogen SSerfudjen ber 3(pologeten unb ^llejanbriner unterfd)eibenbe§

2Befen aber nermag er nid^t mie 53aur in bem SDualiemug 5n)ifd)en ©eift unb
^Jiaterie, aud; nid)t mit ^ilgenfelb in ber Untcrfd)eibung be§ SKeltfdjöpferS

rom ^öd)ftejt ©Ott ju erfennen, fonbern in einer umfaffenberen unb boc^ aud^
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Toieberum beftimmteren ^^ormulirung fa^t er e§, Slnbeutungen 9?tebner'§ auf=

ne^tnenb, btefe ober erft gur ^larl^eit unb @infad)I)ett füf)renb a\§ eine fold^e

^odjfdjä^ung be^ 2öiffen§ oor bem ©lauben, tüoburd) le^terer feiner il^m im
ßj^riftentfium ^ufommenben 33ebeutung fdjlie^lid^ »öHig entfleibet roerbe; l^ier=

aui laffe fidj forool bag ungegügelte ©inbringen au^erdjriftlid^er Elemente, roie

aud) bie mr)tE}oIogifd)e ^arftettungeform be§ fpeculatiüen ^n[)alt§ ber ®nofi§

begreifen; ebenfo laffe fidj uon biefer SBefenSbeftimmung au§, inbem man auf

ben ©rab ber Ueberfc^ä^ung be^3 äÖiffenS ad;te, ein innerer @ntroicf(ung§gang

ber gnoftifdjen 93ieinungen nadjjeidjnen unb eine nidjt blo^ ba§ ^srincip beg

röumlid)en unb begrifflid)en 9iebeneinanber, fonbern, roorin ^ilgenfelb erft=

tnalig üorangegangen, ba§ ^srincip öe§ 9tad^einanber befolgenbe ©int^eilung

geroinnen. 21I§ im ^inblid auf bie gegenroärtige ^sroblemftellung bebeutungg=

ooll fei nod) erröätint, ba^ S. gegenüber einer ju ftarfen 33etonung be§

f)ettenifdj = pt)i(ofopl)ifd)en 6Iement§ in ber ®nofi§ auf bie 2Bid)tigfeit be§

orientalifdj^religiöfen @Iement§ namentlid) für ben Urfprung ber ©nofiS ()in=

meift, roä^renb allerbing§ ber primär religiöfe (Sfjarafter ber @nofi§ gegenüber

einer 33etrad;tung berfelben aU pIf)ilofop§ifd;er (Srfd^einung nod; nid^t er=

fannt ift. ©in ^aljr oor @rf(^einen biefer Slrbeit, 1859, mar £. jum au^er=

Drbentlid;en ^^rofeffor ernannt roorben, roäl^renb if)n bereits 1858 bie in

2(nbetrad)t feiner ^ugenblidjfeit ungeroö^nlid^e 2(u§5eid)nung §u S^fieil ge=

iDorben mar, ba| if)n bie tf)eologifd;e '^-acultät von ^ena beim 300jät)rigen

Jubiläum ber itniüerfität , ba§ er aU ©aft beg feinem oäterlid^en ^aufe
befreunbeten unb auä) für bie 53i(bung feines irjeologifdjen ©tanbpunfti be=

beutfamen ^rofefforS Slüdert mitfeierte, jum @l)renboctor ber ^l)eoIogie er=

nannte,

^m ^. 1861 erfolgte bie entfd^eibenbe SBenbung in SipfiuS' afabemifd^er

Saufba^n. @r erljielt, roä^renb man aud) in ^sreu^en baran bad)te, if)n gu

geroinnen, einen 9luf nad; 2ßien. ©ein 2lbfd)ieb von Seipgig fiel jufammen mit

bem fd}roeren (Sd)Iage, ber i^n im ^uli burd) ben 3::ob feines 3>aterS traf.

S3iS sule^t tjatte er mit biefem in ^äuSlidjer ©emeinfdjaft gelebt; in ber

i^roeiten ©attin beffelben, ber Soufine ber erften g-rau, Sina 2BoI)Ifal)rt auS

flauen, §atte er eine treuforgenbe 9)iutter gefunben, mit ber er bis §u beren

nur roenige '^ai)t^ oor bem eigenen Eingänge erfolgten ^obe in oertrautefter

®eifteSgemeinfd;aft gelebt ^at. 2tm ©rabe beS S^aterS legte er baS feierlid^e

©elübbe ob, in feinem «Sinne unb ©eifte audj bis an fein eigenes @nbe
roirfen ju roollen. 33iit bem ^Beginne beS 2BinterfemefterS trat er ein in bie

9Siener eüangeIifd)=t()eoIogifd)e ^"acultät als orbentlidjer ^>rofeffor ber eüange=

lifd^en 3)ogmatif unb ©rimbolif StugSburger ßonfeffion , foroie ber ci^riftlid)en

@tl)it", neben roetdjen g-äd)ern er nod) ©nc^flopäbie unb tlieologifc^e Sitteratur^

!unbe las. @r eröffnete feine SBirffamfeit mit einer 5Rebe über baS ^rincip

beS ^roteftantiSmuS, roorin er bereits bie Stnfidjt auSfprad), bie Unterfdjeibung

jroifd^cn 53caterial= unb g'ormalprincip fei erft neueren S)atumS, fie ftamme
aus bem 18. ^a^rl^unbert. (@r I)at bann bem ©rgebniffe ber fpäter oon

Stitfd^I angefteöten g-orfc^ung gugeftimmt, roonad^ fie erft im 19. Qaf)rf)unbert

ju conftatiren fei.) ®er Ueberfieblung nad; 2Bien folgte bie ©rünbung feineS

§auSftanbeS, inbem er feine früfiere ©djülerin, Saura ^sarc^roi^, mit ber er

fid) bereits in Seipjig oerlobt fjatte, als ©attin ^eimfü[)rte. 3)er an S. aud^

fpäter immer roal)rjune^menbe 2)rang, neben ber 2:;i)ätigfeit als g-orfd^er mit

energifd^er unb freubiger Eingabe aud; tf)eil§une^men an ber SSerfolgung

praftifd)er oiele, an ber Söfung t)on älufgaben, roie fie baS öffentli^e, »or

allem baS !ird)Iid^e, aber aud; baS ftaatlidje Seben ftellt, jugleid) feine {)eroor=

ragenbe Begabung naä) biefer S^lid^tung l^in, fein organifatorifd^eS ^^alent.
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bte§ begegnet ung nun al§6alb, nad^bem er in einen 2Sirfung§frei§ eingetreten

roar, roo bie ©elegen^eit ju foldfier 33et^ätigung unb bie 9JiögIic^feit , feinen

©influ^ geltenb ju machen, gegeben roaren.

©ein Eintritt in bie J-acultät fiel in eine 3eit, in ber burd^ furj »ort)er

erfolgte freit)eitlid}e gefe^ge6erifd;e SRa^nal^men forool ba§ po(itif(^e roie bag

eoangeIifci^=fird;lic^e Seben Defterreid^g fid^ in einem l^offnung^ootten Sluffc^rounge

befanb, in ber bie ^Regierung aud; für bie ^ebung ber eoange(ifd^=t^eoIogifc^en

?yacultät Iebf)aften ©ifer geigte. 2)ie g^acultät i^rerfeitS ftrebte bie %b=

fd^affung be§ befonber§ für bie ©tipenbiaten fe^r läftigen ©tubienjroangS unb
eine ^Reform i^rer ©inrid^tungen nad^ bem DJtufter ber beutfd^en Unioerfitäten

an; bie 3)titarbeit oon 2. an ber SSerfoIgung biefer 2lufgaben roar fe^r lebhaft.

Slber aud) bem gefammten ö[terrei(^ifd)en Unterrid)tgn3efen fam feine ^raft gu

gute, inbem er feit 1863 3[Ritgtieb be§ f. f. Unterri(^t§rat§eg roarb. 2Sor

allem jebod^ entfaltete er im ^ntereffe ber epangelifd^en ^irc^e Defterreid;§ eine

rege 2:{)ätigfeit. Unter feiner fieroorragenben SRitroirfung fam e^ gur ©rünbung
ber „$roteftantifc^en 33Iätter für ba§ ewangelifd^e Defterreic^", beren 9Jiit=

l^erauSgeber unb Sliitarbeiter er roarb. ©obann roar er DJiitglieb ber erften

©eneralfpnobe, bie 9Jtärg 1864 gufammentrat unb über bie ©eftaltung ber

Äirdjenoerfaffung gu beratl^en ^atte, unb groar al» 3Sertreter ber tf)eo(ogifd;en

g^acultöt in ber tut^erifd^en ©pnobe, roä^renb fein ©offege 33öf)l bieg älmt in

ber reformirten ©pnobe »erfat). S. naf^m u. a. aud; in ber S^^ätigfeit eineS

Serid^terftatterg bebeutungäooCfen Slnt^eil an ben SSer^nblungen, ^n feinen

ber „^roteftantifdjen ^iri^engeitung" gelieferten 9ieferaten über bie ©pnobe
erf(ärt er begüglid; i^re§ @rgebniffe§, ba^ i^m ein entfd;iebenere§ ißorgel^en, ein

.^inauSge^en über ba§, mag bie norläufige ^ird^enoerfaffung oon 1861 ge=

roä^rt, beffer befragt l^abe; er geigt fic^ l^ier, roie bann aud) in ©d)Ie§roig=

^olftein, al§ ein fe^r entfi^iebener SSerfed;ter ber firc^Iidjen ©elbftoerroaltung,

bie ja aud^ in oer^ältni^mä^ig roeitge^enbem 3)^a^e in Defterreid; erreicht

roarb. ^n bie 3Biener 3eit föttt aber aucb eine baf)nbred)enbe roiffenfd;aftlic^e

Seiftung; fie liegt cor in bem 1865 erfd;ienenen, ber t^eologifd^en ^-acultät

oon ^ena al§ ®anf für bie 2)octorirung geroibmeten SBerfe „3ur Quellen^

fritif be§ ®pip^aniu§". Dbgleidj, roie S. in ber 2Öibmung erflärt, eigene

9'ieigung roie äußerer SBeruf if)n feit mehreren ^a^ren auf bai f9ftematifdE)=

t§eologifd;e 2lrbeit§felb geführt ^aben, bleibt er bod; gunädjft nod)
,

foroeit

größere ^(rbeiten in S3etrad}t fcmmen, auf bem ©ebiet, ba§ er oon Slnfang

an eingefd^Iagen. ©eine Unterfud^ungen über ben @noftigi§mu§ !^atten i§m
ba§ 33ebürfni§ nad; Sefdjaffung einer gefidjerten Quettenunterlage für bie

©rforfdjung ber älteften ^irdjengefd)id;te nahegelegt, ^n ber genannten, oon

fouoeräner ©toffbef)erfd;ung unb glängenbem ©d^arffinn geugenben ©d;rift

fü^rt er nun ben Dtad^roeig, ba^ bie ^e^eroergeid^niffe oon @pipf)aniu§, ^feubo=

tertullian unb ^st)i(aftriu§ eine gufammenge^örige ©ruppe bilben unb auf eine

gemeinfame Queffe f)inroeifen, nämlid^ auf ba§ pon ^sfjotiug erroä^nte ©pn*
tagma be§ §ippoh;t gegen äffe <g)äreften, roomit biefe bi» bat)in für gänglic^

perloren eradjtete roertf)üoffe Queffe ber 2Biffenfd^aft roiebergegeben roar.

§ippo(t)t fobann 'i)ahz feinerfeitS roenigften§ nid^t üor affem unb al€ eigent*

Iid;en Seitfaben ^renäu§ benü^t, fonbern beiben f)abe al§ Dueffe bie Äe^er»

beftreitung be§ ^uftin porgefegen, roeld; (entere S. gu reconftruiren fudjte.

liefen 9tüdfgang big gu ^uftin ^at er in einer 1875 au§ Slnla^ pon ©in^

roenbungen ^arnadE'g erfdjienenen ©d;rift „2)ie Clueffen ber älteften ^e^er=

gefd^idjte" aufgegeben, in ber §auptfad;e aber fanb er burd^ bie erneute Unter*

fud^ung feine frühere 3(uffaffung beftätigt.

^n bemfelben Saf)re, 1865, erhielt S. — „oermut^lid^ bur^ g^rei^errn
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V. b. ©abelen^, ben öl"terreici^ifd;en ©tattt)alter in ^olftein" (©tölten) —
einen 9?uf nad) iUel. Dbgleid) ber 93iinifter », (2d)mer(ing ba§ bleiben von

£. , Iro^ befion entfd;ieben freifinnigen Stanbpunfts , bringenb roünfd)te unb

fid; ernftlid) bemiU)te, i^n ju [galten, obgleid^ aud) biefem felbft ba§ Sd;eiben

von STnen fdjroer roarb, fo war e» bod) bie 'iserftimmung über bie aud) für

bie euangelifdje ^-acultät nad;t()eilige ungünftige 2Senbung ber attgemeineu

58er^ältniffe in Defterreid), bie 'i>erfagung niand;er 2i>ünfd;e ber J'QCuItät,

befonbers be^jenigen, bo^ fic ber ©iener Unioerfität eingegliebert werbe, unb
bemgegenüber bie 3(uöfid}t auf angene()mere coüegialifdje 33er()ältniffe unb bie

53iöglidjteit, luieber an eine beutfd)c Uniuerfitiit ,^u t'ommen, rooburd) er be=

ftimmt loarb, b';m Stufe ?yoIge ju leiften. §erbft 1865 übernahm er al§

Diadjfolger J'^i'^^'s bie orbentlidje ^^u'ofeffur ber f^ftematifdjen ^I)eoIogie an

ber Vieler Uninerfität. ©eine Se()rtl)ätigfeit erftrerfte fid; aber nidjt nur auf

bie S)i§ciplinen feines iSüd)§, fonbeihi er la» aud^ gclegentlidj neuteftamentlid)c

(£yegefe, foirie ®efd)id;te be€ apoftolifd)en unb nad)apo[tolifd;en 3eiti^lte^^-

2)ie litterarifd)e i^ouptarbeit, bie roä()renb ber 5tieler S^xt erfdjien, ift mieberum

ber £id)tung eines bunften @ebiet§ ber älteften .'ftirdjengefdjidjte getnibmet unb

ftef)t im 3ufinintenr)ange mit feinen gnoftifdjen ©tubien unb bem 2luffud)en

»on fidjeren 5Daten für bie £e^ergefd)id)te. @g ift bie feinem 2Siener g-reunbe

9to§toff unb feinen Vieler g-reunben ü. ©utfd^mib, bem er fdjon in Seipjig

nal)egetreten, unb ^iölbefe geroibmete „G()ronoIogie ber römifd)en ^ifd)öfe biö

jur älJitte beg 4. ^a£)r§unbert§", 1869 erfdjienen, ber bereite ba^ Vieler

Programm, „®ie 'ij]Qpfttier5eid)niffe be§ (Sufebiuö unb ber non if)m abt)ängigen

6§roniften" 1868 norangegangen roar. 3?ad)bem 9Jiommfen burd) eine Unter=

fudjung be§ ^apftoerjeid^niffeS bei bem 6()ronograpben uon 354 jum erften

9JcaIe bie 53efeitigung ber bi§ baf)in bejüglid) ber ^ßfjlen ^er älteften ^apft=

gefd)id)te ()errfd)enben nöüigen Unflar[;eit begonnen fjatte, na()m S, biefe Strbeit

in umfaffenbfter SBeife auf, inbem er u. a. aud) unter 93efd)affung §anb=

fd)riftlid)en i)iaterialg atte, bie griedjifdjen unb lateinischen Quellen, einer

Unterfudjung unter^^og unb burd; Slufjeigung if)re§ SserroanbtfdjüftS' unb
2(b£)ängigfeit§Der[jäItniffeö bas Cucttenproblem t)ereinfad)te; über '^Jcommfen

l^erauöge()enb, fteHte er bie ^orgeftalt be^ älteren, t)ermutl)lidj ron ^^»ippol^t

l^errüljrenben 3:^eil5 be§ Siberianifdjen ilatalogg l)er; ebenjo gelangte er aud;

bejüglid) be^ liber poutificalis ^^u ©rgebniffcn über urfprünglid;e 33eftanbtl)eile

unb Quellen. 2)a§ 9tefultat ber QueEenprüfung roar, ba^ roir erft non .l'pftuS,

ja in größerem ^Olta^ftabe erft üon ^ontianu^ an mit fidjeren Säten redjnen

fönnen. ^m g'^ü^Höf)'^ 1871 neröffentlidjte S. al§ g-eftgrujj jum 50jäl)rigen

Jubiläum ber 23icner eDangelifd)=ti)eologifd)en g-acultät bie fleine, aber fel)r

roertl)t)olIe 2(bl^anblung über bie ^ilatusacten; er ftettte feft, ba^ bie ®runb=
fd)rift berfelben erft ^raifdjen 326 unb 376 nerfa^t fei, ber bann eine ur=

fprünglidj gnoftifd;e, au§ ber erften i2)älfte bee 3. ^at)rl)unbert§ ftammenbe
gnoftifdje ©djrift über bie §öllenfal)rt ßljrifti unb bie Befreiung ber in Satang
©eroalt gel^altenen ©eelen in firdjlidjer Umarbeitung Ijinjugefügt fei, ba§ alfo

im ©egenfa^e jur Stnnal^mc ü. Sifd;enborf'§ eine (i'rgängung unferer i^enntnifj

ber £eibenlgefd)id)te ^efu unb ein Seroeis für bas 5i>orl)anbenfein be§ vierten

©nangeliums bereite am Stnfange be» 2. :^sal)rt)unbert!o burd) jene 2(cten nidjt

geboten roerben. ®ine neue ä(u§gabe biefer ©djrift 1886 bradjte 3^!^^^^ ""^
33erid)tigungen, bie ©rgebniffe ber Unterfudjung hingegen l^atten fic^ bem Sßer=

faffer auf-S neue beroä^rt.

3roar etft im ^alire nad) bem 2Beggange von iliel, 1872, erfd)ienen,

bod) roäl)renb ber Kieler 3eit gefd)affen unb bort noc^ oollenbet ift ein

roeiteres l)öd)ft bebeutfame§ SBerf, ba§ eine unb 5roar bie com allgemeinen
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©tanbpunft au€ Toii^ttgfte tVi'age ber älteften ^apftgefd)idjte herausgreift, um
bie fcljon in ber 6f)ronologie gegebene Stntroort be§ näl)eren ju begrünben,

„®ie Duellen ber römifdjen ^setruefage, fritifrf) unterfud;t". (3)em Vieler

Gottegen 2;f)0infen geioibmet.) 2(n[idjten ber Tübinger 'Bdjide , oor allem

Saur'§ §inroei§ auf bie ©imonfage ber clementinifd;en Sitteratur aU Quelle

ber römifd;en ^etrugfage, finb e§, bie fid) fjier für S. auf ©runb felbftänbiger

unb großangelegter ^U'üfung eineS 3. 2:^1). bisher nod^ nidjt ausgebeuteten

9.1iaterialS al§ ridjtig erproben. 2)ie ebionitifdjen, bie {'att)o(ifd)en unb bie

gnoftifd)en Steten finb ©egenftanb ber Unterfud;ung , uor affem unterroirft er

bie pfeuboclementinifd^en .^omilien unb Stecognitionen, beren ältefte, fdjarf

antipaulinifd)e Xenbenj tragenbe, ©runbfdjrift längere ^eit »or 93iitte beS

2. ^a^r^unbertS entftanben fei , unb bie f"atl)olifd)en 2lcten beS ^etruS unb
^^aulu§ einer einbringenben quellen!ritifd;en 3lnah;fe. 3llS ältefte ©eftalt ber

römifdjen ^;]]etru§fage fteHt fid) bie bem antipaulinifdjen 3ubend;riftentl)um

entftammenbe «Sage l)erau§, bie ben ^etru§ als Sefämpfer beS unter ber

5JiaSf'e beS fagenl^aften ÜJtagierS Simon bargeftellten SlpoftelS '*^auluS nad)

5Rom bringt; erft abhängig l)ierDon, als ©egenftüd" l^ierj^u, Ijat bann bie

luerbenbe fatl)olifd)e ^irdje, bie auf ^etruS unb :^huiIuS fid; grünbete, beibe

Slpoftel im Seben unb ©terben brüberlid; jufammengeftellt. ^enn man ben

Umfang unb bie befonbere ©(^roierigfeit biefer Slrbeiten, benen fid^ übrigens

nodj meljrere auf gleidjem %z\te fid; beroegenbe 3eitfd)riftenartifel anreil)ten,

bebenft, mup man ftaunen, baß 2. roä^renb ber äkkx Qal)re nid;t nur 3eit

fanb, aud^ einige roert^üolte, bem fpftematifdjen ©ebiete anget)örenbe 3lbl)anb=

lungen ju neröffentlidjen, fonbern baß er cor allem — unb eine biefer fi)fte=

matifdjen Slrbeiten fteljt bamit im ^ufammenl^ange — eine fül^renbe Stellung

in erregten fird)lid)en kämpfen einnaljm, unb aud; bie bamalige politifd;e

Umroäl^ung feine S3emül)ungen beanfpru^ten. SllS ©tubent tiatte er ben

g^rei^eitSfampf ber (3d)leStt)ig=§olfteiner mit feinem Siebe begleitet, »on SBien

aus Ijatte er mit anberen $rofefforen unb mit ©eiftlidjen einen Srubergruß
ebenbal)in gcfanbt, in bem bie 'Jorberung ber „^reujseitung" an bie ©d;leSn)ig=

§olfteiner, fid; ber S^änen^errfd^aft ju unterroerfen, auf baS fd;ärffte gebranb=

martt mirb. ^n ^iel mar er junädjft, roie bieS aud; bie Stimmung ber

Unioerfität unb ber SJcelirgal^l ber ©d)leSroig=§olfteiner überhaupt mar, ein

2lnl;änger beS ^ergogS ^^^i^^J^iii) i'on 2luguftenburg; er ^at aber bann, ob=

gleid^ er, mobei mol aud^ g-amilientrabitionen mitroirtten , bem fpecififd;en

^reußent^um ftetS wenig geneigt gegenüberftanb, in ber ©rlenntniß, baß bie

Stnne^ion ber §erjogt§ümer burd; Preußen bem ^ntereffe beS beutfd;en 5ßater=

lanbS biene, fid^ nic^t bloß für feine ^^erfon bereitmitlig in bie 9ceuorbnung

ber 3]erl)ältniffe gefügt, fonbern aud; auf 3lnbere beruljigenb unb uer=

fö^nenb §u mirfen gefudjt; er l)at aud; an ©teile beS bamaligen 9lectorS,

ber baS 9tectoramt nieberlegte, als 2)ecan ber tl)eologifdjen ^yacultät bie 2lb=

orbnung ber Unioerfität nad; 33erlin gefül;rt unb bie 2tnfprad;e an ben ^önig

gehalten.

^n ben nun folgenben 33erl)anblungen unb kämpfen, bie bie burd; bie

ftaatlid;e SSeränberung erforbcrte 9teuregelung ber fird;lid;en S^eri^ältniffe ber

@lbl)er,5ogtl;ümer mit fid; brad;te, »ertrat er ben ©tanbpunft, baß bie Union
foraie irgenb eine ^Bereinigung mit ber gefammten Ä'ird^e ^^reußenS baS

TDünfd;enStr>ertl)efte fei, jebod; folle bie Union nid;t aufoctrot)irt roerben, nur

bürfe nid;tS gefd)el;en, roaS il)re fpätere (Sinfü^rung l;inbere; cor allem fei

eine Älird;enoerfaffung ju fd;affen , bie ber freien Selbftnerroaltung ber @e=

meinbe, ber Sett;eiligung il;rer S>ertreter aud; im oberften Äird;enregimente

Staum gebe; bei einer etroaigen ?yeftlegung beS SefenntnißftanbeS fei fo gu
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oerfal^ren, ba^ baburd; »erfd^iebenen bogmatifc^cn Siidjtungen Sered^tigung in

ber ^ird^e geroä^rt loerbe. 2. toar neben feinen beiben j^-acultät^codegen

2^^omfen unb 3. Sübemann, forote bem ^aftor ^e^, bem Herausgeber beg

„^ird^en= unb ©d^uIblatteS", ber anerfannte g-ü^rer ber fird;Iid; g-reigefinnten

in ber ^rooing; er oor allem aber roar ei, ber burd^ bie Energie unb 33e=

ftimmt^eit beg S(uftreten§, burd^ unermüblid^eS organifatorifd;e§ 2ßir!en, burd)

baS ©efc^id, präcife 9tejo(utionen ju formuliren, e§ jur SBilbung einer Iibe=

ralen Partei brad;te. 2)od) §at er anbererfeit§ fd^on bamal§ ba, roo ei ge=

boten roar, ein ma|»oIIeS unb abroartenbei 3?orgef)en, foroie bie Sereitroilligfeit

gur SSerftänbigung mit ben ©egnern gegeigt. 2luf bem Vieler ^ird;entage oon

1867, an bem er fid^ bet^eiligte, nad;bem er jetoc^ üor^er, um nid^t ben

©dt)ein ju erroeden, aU fei bie auf ben ^iri^entagen üorjugSroeife gepflegte

Stiftung bie feinige, bem ^roteftontenüereine beigetreten mar, roaö ju t^un

er bi§ ba{)in gejögert ^tte, certrat er ben entfc^ieben liberalen ©tanbpunft
im ©egenfa^e gu ben ort{)obo£en 2utl)eranern unter g-üf)rung be§ Sifc^ofl

unb ©eneralfuperintenbenten Ä'oopmann, roä^renb bie üermitteinbe 9iid)tung

burd^ ben ^auptpaftor ^enfen unb bie kröpfte SSeeremann unb §anfen
repräfentirt mar.

^n bie l^a^re 1869 unb 1870 fäfft bann bie litterarifd^e g^c^be jroifd;en

S. unb J^oopmann, bie rool cor allem burdt) bei (enteren Ünfäf)igfeit, fi(^ in

bie Slnfdjauungen be§ ©egnerS ^ineinguoerfe^en, einen fo ()efttgen ©Ijarafter unb
unoerfö^nlidjen 2(bfdjlu^ na^m. 2)ie biefen Streit ange^enben Stuffä^e, bie S.

im „(Sc^Ie§n)ig=Holfteinifd^en tird^en= unb ©d)ulbratte" t)eröffentlid;te, §at er

bann mit ^jingufügung tton einigen 3inmer!ungen 1871 gefonbert unter bem
2;itel „©laube unb Sef)re. ^'^eologifc^e ®treitfd)riften" erfd)einen laffen. 9)iit

überjeugenber ^raft unb in lebenbiger S)aritettung roirb ^ier auf ©runb einer

beftimmt auegeprägten -i^f9c^oIogie unb ©rfenntni^tljeorie ber 9ieIigion, non
ber noc^ ju reben fein roirb, ber 9?ad)roei§ gefüfjrt, ba^ gegenüber ben inner=

l^alb ber Drt^obojie unb aud} ber 35ermittIung§t^eoIogie (^errfd^enben §alb=

l^eiten unb SSerroirrungen eine ^lar^eit über ba§ für ba§ ^dl be§ ©ingelnen

wie ber ^irdje 9totl^roenbige nur erreidjt roerben lönne burd; eine ftrenge

tlnterfd)eibung groifd^en bem als 3:;fjatfadje be§ inneren Sebeng ju erfa^renben

©laubenSge^alte unb jeber %xt non le^rf^after gormulirung unb ^iftorifdjer

©infleibung bcffelben, baf)er, roie jebe bogmatifdje Einengung unb Se=
üormunbung be§ g-römmigfeitälebeng, aud^ jebe rein juribifdje Seljanblung

ber Sefenntnifefrage bem raa^ren 2Sefen be§ ^roteftantiSmuS roiberfpred^e.

?yanb 2. gerabe feit biefem Streite einen größeren Seifall unter ben ©tubiren=

ben — 3w^örer au§ bamaüger 3^it bezeugen banfbar bie erfrifd^enbe ^raft
unb bie gur Söfung con ^"^eifeln t)er()elfenbe SBirfung feiner 3?orIefungen —

,

fo ftanben anbererfeitS feine ä(nfdjauungen mit ber bamalS in ^^reu^en be=

günftigten tI)eoIogifdjen Stidjtung in gerabem ©egenfal^e. S)ai befam aud^ 2.

ju füllen, jumal man aud^ au§ politifdjen ©rünben non 33erlin au§ fidi) ber

im 2anbe fe§r einflu|reid)en confeffion eilen Partei ©d^Iegroig=|)oIftein§ ge=

mögen jeigte. 2tl§ 1867 an 2. ber Sluf erging, Siot^e'g 9iad;foIger in i^eibeU

berg ju roerben, gefd)a{) e§ jroar nodj in Uebereinftimmung mit einem 2i5unfdje

be§ 9J(inifter§ n. SJiü^Ier, ba| er — jum Sebauern ber §engftenbergifd^en „@t)an=

gelifc^en ^irdjengeitung" — ablehnte. 33ereit6 1868 aber rourbe er, o^ne ^roeifel

rool roegen ber Set^eiligung am Sremer ^^roteftantentag , entgegen bem 2(n=

trage ber Vieler 9?egierung nidjt roieber jum 3JJitgIiebe ber roiffenfc^aftlid)en

^rüfunggcommiffion ernannt; ber ©treit mit i\oopmann 50g i^m bann eine

münblidje 33orf)altung be» 9Jiinifter§ gu. Wül}kx tijat bal^er enblid; an<^

feinen ©d^ritt, 2., ber al§ einer ber ^eroorragenften ©ocenten, ben bie Vieler
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Unioerfität in ben legten ^a^rge^nten befeffen §abc, in bem Slbfdjiebgroortc

be§ „^ixd)zn= unb ©d)ulblatte§" bejeic^net irtrb, unb bem aud) ber dorrefpon=

bent ber „Slllgemeinen eöang.4ut{)erifd}en Sutf)arbt'id)en Äirdjenseitung" ein=

brud^üollc ©elel)rten= unb ©ocentenbegabung nid;t abfprec^en fonnte, ju galten,

al§ er Sommer 1871 nad) "^tna jum 9?ad)folger 9tüdert'§ berufen roarb. S.

felbft aber, burd; einen Srief öafe'g noc^ im befonberen auf ba§ roörmfte er=

muntert unb roillfommen gef)ei^en, folgte mit greuben bem 9iufe.

©ine ^öd;ft umfangreiche unb oielfeitige 2ef)raufgabe fjatte er in ^ena ju

erfüllen, fofern er bie bogmatifd)=bibIifd;e ^rofeffur innehatte, alfo SSorlefungen

forool über fämmtlid^e Broeige ^ei^ fi)ftematifd)en ^^eotogie al§ aud; über neu=

teftamentlidje ß^egefe, ©inteitung unb 3:;^eologie ju galten {)atte ; ebenfo leitete

er bas neuteftamenttic^e, fpäter ba§ neuteftamentHd^ = bogmatifd;e ©eminar.

SSon ben litterarifcften 6djöpfungen ber Jenaer 3eit fei junädjft ber 5-eftfd)rift

für ,g)afe gebadjt „Üeber ben Urfprung unb ben älteften ©ebraud; be^ St)riften=

namens", 1873, bie gried}ifc^e§ Sprachgebiet mit afiatifd;em SippuS unb

]^eibnifd;e Greife in ^leinafien al§> Drt, bie le^te 3eit ber neronifcf)en 33er=

folgung, oietteic^t aber aud) erft bie 3eit nad^ ber ^ei^ftörung Qerufa(em§ aU
S^ermin ber ©ntfte^ung be§ Üiameng d^riften ^u erroeifen fud^t , fobann ber

1880 erfcf)ienenen Schrift „5Die (i"beffenifd;e 2(bgarfage, fritifd; unterfudjt", in

ber ein ganjer ©agenfreiS, bie ©age com 33riefn3ed)fe[ jroifd^en ^önig ^bgar
unb 6§riftu§ unb oon ber 50iiffion be§ S^abbaeuS, biejenige über ba§ S3ilb ß^rifti

ju @beffa, bie SSeronifafage unb bie ©age »on ber Äreujegauffinbung burd^

^rotonife nad^ 2l(ter, @ntfte£)ung§art unb 3iif'J"i'«ß"^ong aufge()ellt roirb.

3)iefe an jroeiter ©teile genannte 2(rbeit, ebenfo roie bie frühere ©d)rift über

bie Duetten ber römifdien petrugfage unb in geroiffer Sejie^ung auä) bie

Slrbeit über bie ^itatulacten Ratten S. auf ba§ ©ebiet ber mit ben Slpofteln

fid^ befd)äftigenben a(td^rift(ic^en Segenbenlitteratur geführt. T)k Bearbeitung

biefcS ®egenftanbe§ na^m er nun in umfaffenbfter 2öeife in Eingriff, babei

roieberum aud^ feinen auf bie ©eroinnung oon Duetten für bie ^enntni^ be§

©noftijiSmug geri(^teten 33eftrebungen biencnb, fofern, roaS atterbingS je^t oon
einigen ©eiten bezweifelt roirb, gerabe biefe ©c^riften in ii^rem legten Ur=

fprunge gro|ent^ei(§ gnoftifdjer ^erfunft finb, ^eroorgegangen au§ bem ©treben

ber gnoftifd^en ©ecten, burd^ fol^e, bie Steifen, ©riebniffe, SBunbert^aten unb
Seiben ber Stpoftel ent^altenbe ®r5ä()lungglitteratur i^re 2ef)ren unter bog

fird^lic^e 93oIf gu bringen. 2)a§ Stefultat biefer ber 33eroältigung eineä un=

geheuren unb ungemein »erraicEelten, ja tfjeilroeife rauften, auc^ bil^er nur

gang roenig burd^forfdjten ©toffg geroibmeten, oon unermüblid^em, felbftlofem

g^orfd^erflei^e jeugenben 3(rbeit liegt »or in bem monumentalen, oierbänbigen

SBerfe: „3)ie apofrpp^en 2lpoftelgefd)id}ten unb 2tpoftellegenben. (^in S3eitrag

5ur altc^riftlidjen Sitteraturgjfdjidjte" (I 1883, II, 1 1887, n, 2 1884, er=

gän5ung§l)eft mit bem oon (^tölten »erfaßten 9tegifter 1890), bem fid) 1891
ber erfte non S. attein beforgte Sanb ber 2luggabe ber be^anbelten ^egte felbft

anfd^Io^, bie al§ burd^aug erneute ©eftatt ber 3:ifd^enborf'fcl)en SluSgabe von

S. unb Wla^ S3onnet in ^^pariS neranftaltet rourbe. (Acta apostolorum apo-

crypha. Pars prior. Acta Petri. Acta Pauli. Acta Petri et Pauli. Acta

Pauli et Theclae. Acta Thaddaei). ^eineSmegS blo^ auf bie ©ammlung
unb SSerroert^ung beg gebrudEt norliegenben, oftmals fel)r entlegenen unb frag=

mentarifc^en 3)iaterial§ fid^ befc^ränfenb , fonbern ^anbfd^riftlidje Unterlagen,

tlieilroeife unter Xleberroinbung großer ©djroierigfeiten in weitem Umfange
^erbeijie^enb, unterfudjt S. in jenem SBerle junäcbft bie Duetten, inbem er

eine fritifdje Erörterung ber §äretifd;en ©ammlung beS SeuciuS ßljarinuS unb
ätUgem. beutfc^e SBiograp^te. LII. 2
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ber fat{)oHfcfjen be§ 2lbbta§ foiote anberer gried;ifd;er, lateinifd^er unb orien=

talifdjer Ouellen gibt unb bereu @ntftc[)ung§9efdjid)te tng ^lare bringt, fobonn

bie 2lcten ber einzelnen Stpoftel, inbem er ber 6etre[fenben ©age in all iJiren t)er=

fd^iebenen©eftaltungennadjgel)t, bie3lbf)ängigfeitgüerl)ältniffe,bie§tt)if(^enle^teren

be[tel}en, ermittelt, bie Umarbeitung, bie bie @r5cit}Iungen burdj i^re jeit ber

groeiten ^älfte beg vierten ^a§r()unberti nachweisbare 93enü^ung in ber fatf)o=

lifdjen ^ird)e erfafjren f)aben, aufzeigt, bie nid)t getilgten 5Hefte gnoftifc^er

2lnfd;auungen l^erau§[tellt unb foraeit aU möglid; bie originalen ^-ormen ber

Segenben, tnie fie in ber groeiten ^älfte be§ jroeiten, refp. in ber erften .^älfte

be§ britten Qai)rl^unbert§ §umeift eben in gnoftifdjen Greifen entftanben feien,

l^eraugjufinben fid^ bemül)t. ^n ber erften §älfte be§ jroeitcn ^anbeS, bem
roidjtigften 2:;^eile be§ SBer!e§, ber bie 2lcten be§ betrug unb be§ ^auluS
bel^anbelt, gab er eine neue, bie§mal auf ©runb be§ gefammten il^m 5U9äng=

liefen 9Jiaterial§ erfolgenbe S3earbeitung beffelben ©egenftanbeS , ben er fd^on

jmei 93ial, in ber „römifd;en ^etruSfage" unb in einem au§ 2lnla^ einer

3)i€cuffion con geller unb .^ilgenfelb entftanbenen 2luffa^e „betrug nid^t in

9?om", „3al)rbüd;er f. proteftantifdje ^t)eoIogie" 1876, be^anbelt l)atte, aber

aud; bie§mal, tro^ 2(enberungen, aud) 93iilberungen im einzelnen (— fo roirb

bie SRöglidjfeit jugegeben, ba^ ein famaritanifd)er ©oet 9iamen§ <3imon eji=

ftirt l)abe — ), üerbleibt e§ für il)n bei bem negatioen 9tefultat bejüglic^ einer

felbftänbigen fatl)olifd;en STrabition über ben 2lufentl)alt unb ba§ ^Jiart^rium

be§ ^etruö in 9iom. 3)ie 2(u€gabe ber 2:;ej:te ift mit p^ilologifd)er 9Jieifter=

fd^aft f)ergeftellt, fie bietet ^rolegomena mit einer f)öd;ft genauen 33efd^reibung

unb gcnealogifd)en ^eftimmung ber fe()r gafjlreidjen St^ejte, einen ungemein
grünblid;en jritifd)en 2(pparat unb forgfältige ^nbiceS. ©inb nun aud^ bie

^rgebniffe ber g-orfd)ung gerabe auf biefem ©ebiete ber apofr^plien Sitteratur

burd^ bie ftetig erfolgenbe, in neuefter 3eit befonber§ bebeutfame S^ermel^rung

be§ DueUenmaterialö immer non neuem ber 33eränberung au§gefe|t, einem

©ad;t)erl)alte , bem 2. felbft burd) unermüblid;e§ 33erfolgen be§ ©egenftanbeS,

burd) unabläffigeg 2tuffpüren unb SBefdjaffen oon neuem 5[Rateriale unb burd)

^iadjträge unb Berichtigungen (and) in ben „^al)rbüd;ern für proteftantifd;e

%i)to{oq,k") Siedjnung trug, e§ bebeutet bodj fein SSerf einen äRarfftein in ber

Seroältigung biefer Sitteraturgattung , eine ^unbgrube roert^ooHfter @rfennt=

niffe, einen frudjtbaren 2(uggang§punft für bie weitere g^orfd^ung; e§ bleibt

S. ba§ 3]erbienft, „bie 9tiefenarbeit , in biefem 9Balbe t)on Problemen guerft

Suft ju fdjaffen, geleiftet ju ^ahtn" (?Otöffer, Seljrbud; ber ^irc^engef^i(^te I.

2. Slufl. neubearb. non ü. ©djubert 1902, ©. 167).

©0 einfdjneibenb aber aud) biefe ©eite ber 2;i)ätig!eit t)on 2. roar, fo

finb e§ bod^ t)ielmef)r feine mälirenb ber Jenaer 3ßit entftanbenen bogmatifd^en

Strbeiten geroefen, bie feinen DZamen roeitliin befannt machten unb bie feine

c^arafteriftifd^e ©tellung innerl^alb ber S^lieologie begrünbet l)aben. ©eine erfte

^unbgebung auf fpftematifd^em ©ebiete liegt »or in groei aug bem Qalire

1857 ftammenben, in ben „Blättern für litterarifdje Unterhaltung" ol)nc

9]amen erfd)ienenen, umfangreidjen Slrtifeln über feine§ 2el^rerg 2Beifee neuefte

ttieologifdje ©cl)riften (^l)ilofop^ifd^e Dogmatil I, $Die ßliriftologie 2ut^er'§

unb 3)ie ©uangelienfrage). ^ier roie in ber im „2itterarifd;en ßentralblatt"

1862 fid; finbenben 3^ecenfion be§ 2. Banbeg üon Sßeifie'g pf)ilofopl)ifc§er

©ogmatif, foroie in ber für bie „©tubien unb 5?ritifen" 1865 au§ 2lnla^ be^

©rfdjeineng beg ©djluf5banb§ beg genannten Söerfe« gelieferten fel)r eingel^enben

S3efpred)ung beffelben ermeift fid) 2. al§ 2(nl)änger be§ üon 2Sei|e vertretenen

„fpeculatiüen 2;i;ei§mu§", aU SSertreter eineg ©tanbpunft§, ber e§ für möglid;

l^ält unb eg fiel) gur Sfufgabe madjt, ben djriftlidjen ©laubenSge^alt gu be=
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Ijanbeln aU ©egenftanb objectioer ©rfenntni^ unb Sföiffenfd^aft im ftrengften

©inne. 5öereit§ in ber le^tgenannten 9tecenfion jebod) tritt bie g-orberung

auf, bie oerfd^iebenen ©efid)t§putifte, ben pl)ilofop()ifd;en unb t^eologifc^en,

auSeinanberjul^alten unb eine 2:;f)eorie ber religiöfen (^rfenntni^ 5U j^affen.

1868 nun, in einer für bie „^roteftantifdje ^irdjenjeitung" gefci)riebenen 9te=

cenfion bee SudjetS „@ott unb Söelt" oon ©paetf), ift bie Sdjeibung oon jenem

fpeculatiüen ©tanbpunfte oollsogen unb finbet fid) bie principiette Stellung

auögefprodjen, bie S. bann äffe 3eit uertreten i)at: e§ foff — barin t)ält er

€in ^beal ber ©peculation feft — feine Äluft jroifd^en 9teIigion unb ^^sf)iIo»

fop^ie aufgeftefft roerben, eine eint)eitlid;e üöeltanfdjauung, eine ^Bereinigung

ber religiöfen unb pf)i(ofopI}ifc^en ©rfenntni^ ift anjuftreben, aber man mu^
fid^ befdjeiben, nur eine annäi)erung§n)eife Uebereinftimmung ber p{)iIofopl^ifci^en

unb religiöfen d^rfenntni^ 5U erreichen, ba ber S^ljatbeftanb ber frommen @r=

fal)rung niemals üofffommen burd) bie Ätategorien be§ tfieologifdjen $Denfen§

erfd)öpft wirb; fonft läuft man ®efal)r, einerfeitS in bie ^§ilofopl)ie mt)t^o=

logifirenbe 2(nfd^auungen einzuführen, anbererfeitS ben concreten ©efialt be§

religiöfen Serau^tfein§ ju üerflüd)tigen, i^n beiben ^unbgebungen oerroeift ^.

juftimmenb auf Stlei-anber ©djroeijer. 2lud) fpäter ^at er mit biefem Xi^tO'

logen fid) am meiften einig gemußt, ©ine aulgefül)rte religionSpfpd^o»

logifc^e unb erfenntni^tt^eoretifd^e ©runblegung ber ^ogmatif l^at jebod)

(Sd)roci3er erft 1878 gegeben, 2. ging i^m l)ierin, fo geroife er 2lnregungen

»on il^m empfangen Ijatte, noran, unb er geroann feinen Stanbpunft an ber

§anb eines erneuten ©tubiumS t)on ©d)leierniad^er, t)or affem »on beffen

^ialeftif, bie er in 3(uffä^en in ber „3eitfd}rift für n)iffcnfd;aftlidje ^^eologie"

1869 be^anbelte, foroie burd) eine erneute 33erfenfung in Kant'S @rfenntnt§=

fritif, inbem aud^ er, unb groar als crfter im religionSpl)ilofopl)ifd;en ^ntereffe

(Dieumann <B. 13), jener §u ^ant jurüdle^renben p^ilofop^ifd^en Seraegung,

roie fie nor affem in %. 21. Sänge repräfentirt ift, fid^ anfd)to^, unb inbem

er überhaupt ben ©inflang mit benjenigen ^fiilofopl^en roie 2o§e, 2:;renbelen=

bürg u. 21. (ogl. ©laube unb Se^re ©. 96 3lnm.) Ijerftefft, bie gegenüber

ßonftructionen auS reinem Segriffe bie Unerlä^lid()feit ber @rfa^rungSgrunb=
läge betonten, babei bod; bie 9Jiöglid)feit eines 2lufbauS einer religiöfen 2öelt=

anfdjauung auf fold^em ©runbe feftfjielten. Sieben ben bisher erroä^nten

g-actoren für bie ©eftaltung ber bogmatifd^en 2lnfd^auungen non S. ftnb nod^

als fold;e ST^eologen, oon benen er nad; feiner auSbrüdlid^en (Srflärung ge=

lernt §at, ju nennen Stüdert, beffen ernfter et^ifd;er 3luffaffung ber d^riftlid;en

9te(igion er baS SSerftänbni^ für bie Sebeutung beS g-reil)eitSmomentS im
religiöfen 3>organge als ßorrectio gegenüber ©djleiermadfier'S einfeitig paffioer

Sluffaffung beffelben nerbanft, unb 9^ot^e, ber il)m 9tid;tung gebenb mar für

feine ©ebanfen über Offenbarung unb l^eilige ©d)rift unb ber il)m ferner bas

gemährte, roaS il)m cor affem bie Sofungen ber Srübergemeinbe gemährten,

nämlid^ „ber religiöfen älipftif affejeit im ^erjen einen ^la| ju beroa^ren".

©obann roaren eS vox affem bie gegenfä^lidjen ©pfteme »on Siebermann unb

9titfd)l, beren jebeS xi)m ©ebanfen na^ebradjte, bie il)n anzogen unb oermöge

ber bei if)m t)ort)anbenen ä>orauSfe^ungen angielien mufjten, beren jebeS aber aud^

Elemente entl^ielt, in benen er SSerirrungen unb ©infeitigleiten erfannte, bie

ab^uroet^ren er fid; gebrungen füllte.

9?ad)bem S. gunädl)ft in ben ilieler ©treitfdjriften unb in einigen 33or»

trägen unb 3luffä|cn ^u bogmatifd;en, befonberS principieffen g-ragen fid) ge=

äußert, folgte 1876, entfprungen §unäd)ft bem Sebürfniffe ber afabemifd)en

S-sorlefung baS „Se^rbud) ber eoangelifc^ = proteftantifd)en 2)ogmatif". 1878
bereits warb eine 2. Sluflage nötl)ig, bie begreiflid^er 2Beife feine einfd)neibenben
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Stenberungen enthielt, dagegen brachte bte 3. 2luf(age, bie erft 1893 nad^

Sipfiue' Sobe crfd)ien, »on i()m aber in iljrem größten 2;^eile felbft, in i^rem

©c^lu^t^eile üon 33aumgarten , ber il)m in feinen jroei legten £'ebenija{)rcn

amtlid) unb perfönlid) nal)ege[tanben, auf ©runb oon oorangegangenen SBer=

öffentlid;ungen »on 2. foroie »on 9iadjfd)riften ber legten S)ogmatifDorIefung

beforgt ift, eine bebeutungSooHe 3ieubearbeitung. ^i^^if^^" ^ie erfte unb jroeite

Stuflage fallen bie „^ogmatifd;en ^Beiträge jur 33ert()eibigung unb ©rläuterung

meinet Sef|rbud)§" 1878 (juerft in ben „Saf)rb. f. prot. ^i)toL"), 2(uieinanber=

fe^ungen »or allem mit ^errmonn unb 33iebermann, groifd^en bie jroeite unb

britte 2(uflage, bie @igent^ümlid)feiten ber le^teren bereite anfünbigenb, neben

einigen 2>orträgen bie unter bem Xitel „$[)i(ofopf)ie unb 9teligion" oeröffent*

lid^ten, roieberum uor allem mit ben beiben ch^n genannten 3:;^eoIogen fid; be=

foffenben „5ieuen Seiträgen jur raiffenfd;aftlid;en ©runblegung ber ©ogmatif"

1885 (5unäd;ft in ben „IvS'i^r'^- f- V^°^- '^h^ol.") unb bie „^auptpunfte ber

c^riftlic^en ©laubensle^re" 1889, 2. 2(ufl. 1891 (perft „^ai)xb. f. prot. X§eoI."

1889). S. ge()t aue üon ber llnterfd)eibung ber roiffenfdjaftlid^en unb reli=

giöfen ober, roie er fpäter fagt, ber empirifd;=caufalen unb tranfcenbental=

teteoIogifd;en Sctrad^tung. (^rftere l^at gum ©egenftanbe bie äöelt ber äußeren

unb inneren Grfaf;rung, ber raumjeitlidjen 2lnfdjauung. ^nner^alb biefe§

®ebiet§ oermag fie — ^ier gibt £. ber ^antifd)en Äritif eine realiftifd;e

Sßenbung — tro§ ber fubjectioen Sebingtf^eit unferer ß'rfenntni| hk objec«

tiöen Regierungen ber 3)inge untereinanber gu erfaffen; §raifd;en ber @efe^=

mä^igfeit unfere» Sienfens unb ber unferer SÖelt ju ©runbe liegenben ©e=

fe^mä^igfeit befielet eine ßorrefponbenj. dagegen in ^Segie^ung auf ba^

überfinnlidje ©ein uermag fie nur ©renjbegriffe mit abftracten unb negatioen

Reftimmungen aufjuftellen. ^pofitioen Qnl)alt empfangen biefe Segriffe, em=

pfängt uor allem ber Segriff bes 2tbfoIuten nur buri^ bie reIigiöl=teIeologifd)e

@rfenntni|. 5Die auf biefem 2Öege gewonnenen Slusfagen fönnen aber einmal,

meil mir alle unfere 2tnfd)auungen bem ©ebiete ber Sinnenroelt entne{)men

muffen, nur inabäquaten, bilblic^en unb ben g-orberungen abftracter Sogif

gegenüber antinomifd;en Sfiarafter, fobann, tneil ^ier ba§ Dbject nur in feiner

Sßirfung auf unfer perfönlidje§ Seben erfaßt roerben fann, lebiglid^ htn

6t)arafter fubjectioer ober perfönlid)er ©eroife^eit, bie freilid), roeil ber DJtcnfc^

nidjt blofe '^erftanbesroefen ift, burdjau§ 2Öa|)rf)eit »ermittelt, an fid; tragen,

fönnen alfo nid)t ate ejact=roiffenfdjaftlidje Sä^e gelten. (So l^ält S. gegen=

über Siebermann baran feft, ba^ ber ©lauben§ge§alt nid^t in einer für atte

3:)enfenben groingenben 2Beife bemiefen roerben fönne; anbererfeill bringt er

gegenüber 9iitfd)l barauf, 'iiaii auf eine ein^eitlid^e 2BeItanfd)auung nidjt Ser=
äid)t geleiftet roerbe, ba^ ber Segriff be§ Slbfoluten al§> fritifd;er ^anon gu

oerroenben fei, 'öa^ bie leleo(ogifd)e Setradjtung erft bann, aber aud; gerabe

bann einjufe^en ijaht , roenn bie faufale Setrad;tung, in^befonbere aud^ bie

reIigion§pfi)d)oIogifd^e unb ljiftorifd;e 5-orfd)ung mit i^ren ©rgebniffen unb
g^orberungen cott ju Sporte gefommen unb an fünfte gelangt fei, roo fie felbft

nic^t pofitioe ©nlfdjeibungen treffen, aber aud; einer anberen Setradjtungiö=

roeife nid)t roe()ren fann, roo fie r)ielmef;r über fid; felbft l^inauäroeift. ®ie
Steligion nun I)at i()r empirifd)e§ 93totio in bem ©elbftbe^auptungötriebe be«

DJienfc^en, il)r eigentlidjer, atterbing§ nur bem ©lauben erfennbarer, ©runb
Hegt in ber mit ber überempirifd;en Seftimmung beg 5Jienfd;en, feiner Se=
ftimmung ju perfönHd^em Seben, gegebenen 9iöt§igung, fid^ über hk
9ktur 5u er()eben; in ber 2tbf)ängigfeit »on ber ©ott^eit aU übernatür=
lid^er 'Wa<i)t finbet ber 5Jienfdj bie Sid)erung feiner Ji^ßif^eit über bie 2BeIt.

Se^tlic^ befunbet fid; in foldjer 'D^cöt^igung ©ott felbft, ber ben ^Jienfc^en gu
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ftd; Stellt, ba§ '^ei^t aber, Steligion ru{)t auf DffenBorung, auf einem unmitteU

baren Sßirfen ®otte§ im 5)ienfd;engeifte , unb bal religiöfe 33erl^ältniß ift

ein 2Becl^feIt)er^äItni§ groifd^en ©Ott unb SJienfrf;, beffen 2(eu^erungen groar

bei' pfpd^ologifdjen 2(nalt)fe j^ugängltd^ finb, beffen SBefen i[)r aber entzogen

bleibt unb ein ?Ott)flerium ift, wie aud^ con feiner 2:;()atfäd;Iid)feit nur ber

©raube roei^. Offenbarung ift alfo ein innere^ ©rlebni^, ba§ jeber ^-romme

erfährt unb erfai)ren muf5, roenn aud^ in ben gefd^idjtlidjen 9teIigionen

bem ©tifter eine mofjgebenbe ©runblage bafür 5ufommt. S)ie ^Religionen

bilben eine (Stufenfolge, bie in eroigen, übergefd^ic^tlic^en, göttlidjen Drbnungcn
gegrünbet ift; bie t)ödjfte, abfd;Iie^enbe ©tufe ift bie ber göttlid^en §eilß=

orbnung entfpredjenbe fittlid)e ©rlöfungSreligion; bie gefd^id^tHdje 2SerroirfIid)ung

berfelben ift burd; bie Offenbarung in 6|riftu§ erfolgt, hci^ bamit gefegte

religiöfe ^^rincip ift ba§ Sier^ältnip ber ©otteSfinbfdjaft. SDie ©taubengle^re

l^at nun bie auf ©runb ber eigentf)ümlid) d;riftli(^ beftimmten religiöfen @r=

fa()rung gemadjten 2lu§fagen über ©otte^ 33erf)ältni^ ju 3)ienf(^ unb SBelt ju

entfalten. ®ie 3(u§prögung, bie biefe 2tu§fagen in ben überlieferten fird;=

lidjen 'J)ogmen gefunben ^aben, ^at bie ©ogmatif einer fritifdjen Säuterung

ju unterbieten; fie I)at ?yormulirungen, bie burc^ bie 2öe(t= unb 2ebeng=

anfd)auung »ergangener Reiten bebingt finb, burd^ foldje, bie mit ben 33oraul»

fe^ungen unferer Silbung vereinbar finb, ju erfe^en, SSerirrungcn, bie burd^

bie SSerfennung ber ßigenart, ber ©djranfen unb bei antinomifd)en (SbarafterS

ber religiöfen ©rtenntnifj entftanben finb, §u begegnen; fie i)at bie Dogmen
an ber ^eiligen ©djrift, oor allem am 'Jieuen ^eftament all ber Quelle für

bie ©rfenntnif? ber 9torm be§ (S^riftent^uml, wie fie in beffen gefd)id^tlid^er

©runbt^atfad;e, ber Offenbarung in S^rtftuS, gegeben ift, gu prüfen unb 5U

reguliren, b. f|. jebod) nid^t an ben aud) geitgefd^id^tlid^ bebingten Iel)r()aften

2(uffteIIungen ber neuteftamentlic^en ©diriftfteHer ,
fonbern an bem bei biefen

übereinftimmenb bezeugten religiöfen ^nl)alte ber ©d^rift, roie er im inneren

Seben ber ©laubigen unmittelbar erfahren roerben fann. 9htr ba§ nämlid;,

fo forbert e§ S. nad)brüdlid), ma§ fid) roirflid; in atterbingg nid;t nur inbit)i=

bueffer, fonbern aud) gemeinfd)aftlid)er @rfat}rung aU religiös bebeutfam er=

meift, unb roa§ im ©inflang fte^t mit ben pfi;d)oIogifd;en unb ^iftorifd;en

©efe^en atte§ religiöfen 2eben§ unb nidjt ben ß^arafter be§ 5Denf'unmögIid;en

trägt, barf ju ©laubenSfä^en ausgeprägt roerben. Stnbererfeit'S bringt S.

barauf, ben in 33ibet unb ^ogma j. %{). fe^r »erf)üllt »orliegenben religiöfen

©e^alt in möglidjfter S^oIIftänbigfeit fierauSjuIöfen unb ^u oerroert^en, roobet

er, roie SBiebermann, bagegen im Unterfd^iebe oon 9iitfd)l, uon ber 3Sorau§=

feftung auägel^t, ba^ ben fird)Hd;en 2)ogmen ba§ rid^tige ^^robIem ju ©runbe
liege. 2ll§ bie allgemeine, rocnn aud; nur annä^erungsroeife ju löfenbe 2luf=

gäbe für bie ?5"ormulirung ber bognfatifd^en ©ä|e fd^ärft er ein, ba^ einerfeitS

bie uncnbüdje göttlid^e Urfäd)(id)teit im religiöfen 3]organge ron bem 3u=
fommenI)ange enbli(^er Urfad^en unb 2Sirfungen im 5)ienfd;engeifte ober in ber

2BeIt real unterfdjieben, anbererfeitS jener Unterfd;ieb nid)t roieber auf finnlidje

Sßeife Dorgeftellt , nid^t in äuJ3erlid^=fupranaturaliftifd;cr 3K>eife ein Eingreifen

®otte§ in ben enblidjen ^aufaljufammenliang angenommen, fomit jeglid^em

Sßunbcrgauber confequent begegnet roerbe.

®er alle unflaren, oerfd^roommenen SSermittlungen abroeifenbe, ber fri=

tifd^en 3luflöfung ber überlieferten 2)ogmen iljr uneingefd)ränfte§ 9tedjt ge=

roä^renben Haltung ift S. aud^ in ber 3. 2(uflage ber „Dogmatif" treu ge=

blieben, ^er Unterfdjieb gegen frül)er befte()t barin, ba^ ba6 anbere, aud;

fd)on t)on Einfang an t)orl)anbene ^ntereffe, bie 2lnfprüdje be§ frommen
®emüt^§, bie in ber ©emeinbe oorliegenben Ueberjeugungen möglid^ft jur
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©eltung 311 bringen, rociter aii§gefül)rt unb merflid; in ben 9>orbergrunb

gerücft ift, ba^ bem ^ofitioen, bem ^sraftifd)=^ird)Iid)en, ber 93ebeutung be§

@t^ifd;en unb be§ ®efd^icf)tlid)en in ber 3fteIigion breiterer 9laum gegeben wirb,

^n ber ©injelaugfütjrung tritt bie§ t)ornef)mlid) 511 3:age in ben ^Darlegungen

über bie ^eilige ©d^rift unb über 6()rifti ^^erfon unb 9Serf. S)ort begegnen

loir bem Streben, ber Sibel nid^t nur, fofern fie baö ©Dangelium bejeugt,

fonbern aud) al§ ©andern, freilid) als einem eben uon bem einf)eitlid;en ©eifte

be§ ßtiongeliumg befeelten ©an^^en , unb in if)ren einzelnen S^^eilen, foroeit

ein 3ufammen()ang berfelben mit ber centralen ^eil»n3al)r[)eit be)"tel)t unb
entbedt werben fann, ben 6[)oratter einer autoritatioen unb üoübefriebigenben

Lluelle für bie religiöfen SBebürfniffe ber ©emeinbe ju fiebern, ^ier befte^t

boe ^ceue barin, ba^ neben bie mit Siebermann feftgel)altene Unterfd^eiöung

be§ d^riftlidjen -^l^rincip^ unb ber ^erfon ßl)rifti unb neben bie jd;on frü£)er,

je^it allerbingg erft oI§ etroa§ ;;roeiteg, vertretene bleibenbe Sebeutung ßfjrifti

a\§> beg lebensfräftigen Duettpunftä für bie Uebermittlung ber d)riftlid^

frommen ©efinnung an bie ©emeinbe unb bie ©injelnen nun , unb jroar an

erfter Stelle, bie bleibenbe religiöfe Sebeutung ber ^^erfon (I(;ri[ti al§> beg Dffen=

barerg be§ göttlidjen SSerjöl^nungeroillenS, al§ bei 93ienfdjen, ber bie ©inigung
oon ©Ott unb 93ienfd^ in fid^ üerroirflic^t unb bamit für bie 2(nberen »erbürgt,

als be§, tro^ ber 9totl^tr)enbig!eit be§ inneren 9?ad)Ieben§ ber äußeren Offenbarung
bod; unerlä|lid^en ®en)ipf)eit§grunbei für unfere ©[ouben§§ut)erfid;t tritt.

Serül^rt fid; in biefem roid^tigen ^^unfte S. , roie er e§ felbft aue=

fpridjt, mit einer oon 9titfd)I befonberg nadjbrüdlid^ vertretenen ^ofition, mit

roeld^em 3::^eologcn er ja aud) bie neu!antifd)e ©runblage t^eilt, bem er in

ber brittcn 2tuflage aud; burd; bie 33etonung be§ ßt^ifd^en im 9ieIigiong=

begriffe nabefommt, fo f)ebt S. anbererfeit§ gerabe I)ier bie mannid^fad^en

2)ifferen5punfte, bie §roifdf)en ifjnen beiben bcftel)en, ^eroor unb er nerfid^t

9titfd)I gegenüber bie 9^ot^roenbigfeit ber ^ufammenfaffung ber religiöfen unb
n)iffenfdjaftlid)en ©rfenntniffe unb ber Segrünbung be§ ^^ofitit)=©efd)id)t(id^en

in einer emigen ©efe^mä^igfeit , ba§ 9^ed)t ber 93it)ftif, überf)aupt bei eigen=

tl^ümlid; 9^eligiöfen gegenüber ber ©efa{)r be§ 9Jtorali§mu§ , ba§ 9tec^t be§

^nbiüibuatintereffeg cor bem ber ©emeinfd^aft. 23gl. aud) ben 93ortrag: „2)ie

3fiitfdjrfd)e Sfieologie" 1888, guerft in ben „^a^rb. f. prot. J^eol." @ine be=

fonbere Streitfrage be^anbelt er in einer 1892, 3unäd)ft al§ §eft ber „Sal)rb.

f. prot. %\)ZoloQ,k" , erfd)ienenen Sd)rift, „Sut^er'g Se^re oon ber Suf5e",
roo er gegenüber 9titfd)I unb §errmann al§ genuine, nid;t erft fpäter burd^

9)teIand)t^on neranla^te 2(uffaffung Sut^er'i, aber aud^ aU fad)lid) 5ured)t

befte{)enb bie 9iotr)njenbigfeit ber ©efe^eiprebigt unb ber baburd^ erroedten

©eroiffen6erfd)ütterung al§ be§ erften 9Jioment§ in ber Su^e aufzeigt. 2luc^

ber fd)on erraäiinte SSortrag über ^^ilipp 9JteIand)t^on, ber biefen 9tefor=

mator all ben roürbigt, in bem ber ^umanismu§ unb ber eoangelifd^e

©laube einen t)orbiIblid)en Sunb gefdjioffen, roenbet fid) bamit gegen eine un»
günftigere Seurtf)eilung, bie er bei 9titfd)t erfahren. SDa^ eg, roä^renb jroifc^en

2. unb Sie^bermann tro^ roiffenfc^aftlic^er 5)ifferenj big ju bei le^teren 3:obe

eine eble greunbfd^aft beftanb, aud^ ju einem ftarfen perfönlid)en ©egenfa^e
3roifd)en 2. unb 9Ritfd)I, ju einem ^rud)e ber feit bem beginne non Sipfiuö'

fc^riftftetterifd)er 3:f)ätigfeit beftel)enben freunbfd)aftlid)en SejieEiungen beiber

fam, moburd^ aud) auf beiben Seiten, aud) foroeit Sdjüler in Setrad)t famen,
mand)e 93tif5r)crftänbniffe unb ungenügenbe SÖürbigungen ber beiberfeitigen 2(n=

fid)ten iierurfad)t rourben, Ijatte feinen ©runb, abgefei)en oon leibigen 3n)ifd^en=

trögercien, cinerfeitg in Sfiitfd)!'^ ^Tenbenj, feinen Stbftanb oon ber liberalen

Z^eologie fd)arf, fd^ärfer jebenfaUg, als ei \ad)lxd) bered^tigt roar, l)eroor=



Sipfiug. 23

5u§e6en, unb in feiner, aud) üon einjelnen feiner (Sd)ü(er getfjeirten, ^Reitjung,

ba, roo eine ber feinigen ä§nlic^e, aber felbftänbige ober auf Slnregungen

2(nberer raie ber (^efammtentroicflung beruf)enbe ©ebanfenbilbung uorlag —
unb bag roar bei S. für bie entfd)eibenben fünfte ber %aU; oieleS, roorin er

fid; mit ^Ritfdjl berü()rt, geE|t auf ®d)(eiermad)er unb 2Bei^e jurüd, ogl. auc^

ba§ 3ew9"i& 6ul§e'§ (3:^eoI. ^a^resberidjt 16, 604) — , fofort Slb^ängigfeit,

@ntlet)nung §u conftatiren, bie aber, roeil man aud^ auf anberem 33oben er=

raac^fene ^orftellungen beibel)alten
,

ju ^nconfequenjen unb 33ern)irrungen

geführt l)abi, eine ^^eigung, bie oerle^enb roirfen mu^te unb fid) gerabe gegen=

über S. befonberl unerfreulid; geltenb gemacht {)atte, anbererfeit^ in bem roo^I

begreiflid^en
, freilid^ burd^ eine oon §au§ au§ wie infolge Ueberarbeitung

ftorf reijbare 9ktur §u befonberer (^mpfinblid^feit gefteigerten ,
fdjmerjlidjen

©efü^Ie üon S. , in ber Seeinfluffung ber jüngeren t()eoIogif(^en ©eneration,

»or allem be§ afabemifdjen 9?ad)inudjfe€ , »on bem ©öttinger ^^fieologen roeit

überl^olt ju fein.

2)er gerabe bei feinem nadb Set^ätigung brängenben SBefen nal)eliegcnbe,

angefidjtS feiner ©oben unb Seiftungen aber aud) beredjtigte 2öunfd;, feine

^raft einem roeiteren i'^reife bienftbar ju mad^en unb mit if)r in ber ®e=

fammtfird)e §ur ©eltung §u fommen, mar »ieffeidjt mitceranlaffenb , ba|3 2.

bie 2(ufforberung gur DJiitbegrünbung be§ ßoangelifdjen 33unbe§ freubig er=

.

griff, ^a^ bie eifrige, an l^ernorragenber ©teile im Gentraborftanbe erfolgenbe

i)?itarbeit an biefem, eine geiüiffe 2lu§glei(^ung ber t^eotogifdjcn Stid^tungen jur

3Sorau§fe^ung roie im ©efolge ()abenben, Unternefjmen — S., beffeu %i)c\U

na^me gerabe §unäd)ft bei mandien oon 9ied}t§ ^ommenben 50ii§trauen erregte,

mar e§ bann, bem bie 2(ufgabe anoertraut warb, bie tfjeologifd^e ^^ofition be§

Sunbeg §u entroideln in bem freilid) roieber von mand;en Siberaten nid;t ganj

o^ne 58ebenfen aufgenommenen 33ortrage „Unfer gemeinfamer ®(auben§grunb

im Kampfe gegen diom" 1889 (g-Iugfc^riften be§ ßo. S3unbc§ 9k. 37) —
einer ber Jactoren bafür mar, ba^ in ber britten 2luflage ber „2)ogmatif" bie

bejeid^nete ^ntereffenoerf(^iebung oorliegt, ift rool ridjtig. 2(ber Slnfä^e bagu

finb fd;on oor ber S8unbe§t()ätigfeit bemerfbar; ba§ ©ntfdjeibenbc mar raof)t,

ba| überhaupt, nad;bem S. forool für fid^ felbft bie fritifd)e 2(u5fd;eibung ber

Ueberlieferung rottgogen unb er fid^ aud) nidjt me^r fo genöt^igt füllte, nad)

ou^en f)in ba§ 9tedjt ber ^riti! ju magren, nad)bem i()m aud) bie ©elegen^eit

gegeben, am ^ird^enregimente tl)eil§une^men , bie auf bag ^^raftifdje, 3luf=

bauenbe, fird^Iid^ g-örberlidje, auf bie ^erausl)ebung beg ©emeinfamen jum
3mede nadjbrüdlid^erer $8efämpfung 9iomg roie ber reIigionsfeinbIid)en 3eit=

ftrömungen geridjtete Seite feiner 9tatur, ber ererbte ()errn[)utifd)e 3^9 feiner

g^römmigfeit, ber felbft in ben ^kkx ©treitfdjriften burd^bridjt, fid) freier au§=

roirfen fonnte. ©d^on in ber Jenaer ätntrittgrebe fpridjt er e§ au§, baf3 er an

biefer friebüdjen ^flanjftätte freier Söiffenfdjaft !ein 2(nbercr fein roerbe, al§

ber er immer geroefen, roenn aud) ftatt ber garten 2lrbeit beg Umpflügeng

unb 3lugreuteng i^m ^ier bag fd)önere Soog beg ^^flanjeng unb S3egie^eng ge=

fallen fei. 3)er ©treit mit $Ritfd)l gab i()m ebenfaUg nod; im Sefonberen 2lnla^,

audj feinerfeitg bag ^sofitioe, ed;t 9teligiöfe unb (5[)rift(id;e feiner 2(nfdjauung

^erüorgu^eben. 2(ug bem ^sroteftantenoereine roar er bereitg furj nad; bem
Dgnabrüder ^roteftantentag t)on 1872, roo er ein S^iefcrat über bie S3c=

fenntni^frage ju tiatten Ijatte — er tritt I)ier energifdj für 5)iaf3regeln ein,

bie ben ©eroiffenggroang erleidjtern, roie ^aratte(formeIn in ber 2lgenbe u. 2(.,

ruft aber jum ©d)Iuffe auf gu pofitiüer Slrbeit, alg ber entfd;eibenben ©id)c=

rung beg 35afeingredjteg ber freien 9^idjtung — , auggefd^ieben. 3(ber roie er

mit ma^gebenben S?ertretern beffelben in ©emeinfd^aft blieb, roie er atte 3'-'it
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ha^ dlzä)t be§ freien 5)3roteftanti§mu§ »erfochten ^at, nur oBerfläd^Iid^er,

roejentlid^ 9iegation treibeiiber Sf^abicaliSmuS unb eine ba§ ß^riftent^um in

Blo^e 3>ernunftnjaf}rf)eiten auflöfenbe ^enf'art feine fc^arfe ©egnerfd^aft er=

rcedten, fo l)at er aud) bcm üorne^mlid; com liberalen ^roteftonti^mug in§

Seben gerufenen ©üangel. = protcftontifd^en 3}iiffion§t)ereine fid) angefd;Ioffen

unb bem Programme beffelben eine von le^terem al§ claffifd^ anerkannte 2(u§=

legung gegeben in bem auf ber 3. ^ö'^i^^^^^e^'l^mmlung gel^attenen, ben religiös

ernften roie ben freien ©inn üon 2. befonberg fd;ön jum 2(u§brud bringenben

3]ortrage „^n n)eld)er g'Orm foKen wir ben §eibnifc^en ^ulturoölfern ba§

©oangelium bringen?"

23or bem roeiteren Söerid^te über feine praJtifd^e Strbeit ift aber nodj

roiffenfdjaftlidjcr 33erbienfle ju gebenfen, 5unäd}ft beffen, ba^ er nid;t nur feit

bem ©rfc^einen be§ r>on ^ünjer, einem if)m n)iffenfd;aftlic§ na^eftel^enben Jenaer
^riüatbocenten, ben er aH feinen einftigen 9tad)foIger anfa^, 1881 begrünbeten

„2;^eoIogifd;en ^a{)regberid)t§" ftänbige SJiitarbeit baran leiftete, inbem er bie

Sleferate über bie 5Dogmatif, bann auä) biejenigen über ©ncpflopäbie, 'Sielu

gion§pl^iIofop()ie, 2(poIogetif, ^olemif unb ©pmbolif, in ben brei legten ^af)ren

biejenigen über 9ieIigion§pI)iIofop^ie unb principiette Si^^eülogie lieferte, fonbern

ba^ er feit ^ünjer'ö frühem 3:;obe, 1886, aud; bie mü^eüotte 9^ebaction biefe§

für bie tf)eoIogifd;e Söiffenfc^aft fo ungemein fd;ä|baren Unternef)men§ fü(;rte.

©benfo lagen ferner bie 9lebaction§gefdjäfte ber ron i()m 1875 mit feinen ba=

maligen ßollegen ^afe, D. 5)]fleiberer unb ©fl^raber begrünbeten „^ai)rbüd;er

für proteftantif(^e 3:()eo(ogie" »or allem in feinen ^änben. ©nblid; ift feine 1891
in erfter, 1892 in jroeiter cerbefferter 2J[uf(age erfd;ienene Bearbeitung be§

®alater=, 9^ömer= unb 5]3^ilipperbrief§ für ben gemeinfam mit §oI^mann,
©d;miebel unb ». ©oben §erauC^gegebenen „^anbfommentar gum 9ieuen Stefta=

mente" ju nennen, bie in berounberunggroürbiger SSeife auf gebrängtem 9taum
in überfidjtlidjer 2)arfteIIung§form atten not()roenbigen ©toff, au^ bie 33e=

rüdfid^tigung ber fritifdjen $ofitionen ber .gollänber unb ©ted§ bringt. 2lb=

fd^lie^enb fei baran erinnert, ba^ £. ben ©rtrag feiner ?yorfd)ung, mie überl)aupt ben

©rtrag ber freien tfjeotogifd;en SBiffenfdjaft ber 3lttgemein^eit baburd^ ?U9äng=
lidj gemad;t ()at, ba^ er feit 1863 für brei Sluflagen (11.—13.) be§ ^rod=
^au§'fd)en ^onüerfation§Iejifon§ rool bie meiften ber t^eologifd^en, gum minbeften

bie bogmatifd^en 2lrtifel geliefert §at.

3)a^ S. aud^ roä^renb ber Jenaer 3ßit i>ßtTi fird^ilid^en Seben regfte§ unb
t^atfräftigfteg ^ntereffe jugeroanbt unb burd; feine ungemeine @efd)äft§funbe,

burc^ feinen praftifd^en Slid, burd; bie ©id^eri)eit unb 9cüd^tern^eit feinet

Urt^eirg, burd^ feinen ?yreimut^, burd; feinen ®ered^tigfeit§finn einen banfbar

empfunbenen, nu^bringenben ©influf? übte (»gl. ba§ Seileibgfd;reiben be§

6entralDorftanbe§ be§ ®d. Sunbeg an grau £tpfiu§, ^^rot. ^ird^enjtg. 1892,
©p. 843) bafür legt 3eugnif5 ah, nid)t nur feine 2^i)ätig!eit in ben fd)on ge=

nannten 3Sereincn, im ®uftaü=2(bolf=3Sereine, feine Setljeiligung am @üang.=
focialen ßongreffe, fonbern vor allem feine SBirffamf'eit in ber SBeimarifd^en
£anbe§fird;e. 2(nber§ aU fein I)ierin 3iii^üdf)altung übenber ßollege ^afe
rcibmete er fid; in eifriger unmittelbarer SSeife ben 2lngelegen^eiten ber

^{ird^enleitung. @r mar 93titglieb ber ttieologifd^en ^^rüfungicommiffion, 2(b=

georbneter auf ben £anbeefi;noben, bie tr)äE)renb feiner Jenaer ^^it ftatt=

fanben, regelmäßig 3)litglieb beg ©ynobalau^fdjuffeg, in roeld^er @igenfd)aft

er faft ausnahmslos ben ©i^ungen bei uerftäriten <Rird)enratl)e§ beiroo^ntc,

er betl)eiligte fid} an nielen ^ird;ent)ifitationen. QnSbefonbere fei erroäljnt, ha^
er bei ber ^erftellung beS neuen 2Beimarifd;en ©efangbud^S maßgebenb aU
9J(itglieb ber baju beauftragten ßommiffion mitroirlte. @§ ift nur natürlid^.



ba^ ba§ ©etöic^t eine§ foIrf;cn 3)knne§ aud) in ben Slngelegen^etten ber Uni=

üerfität, in ben SSer^anblungen be§ «Senat! roie ber ßommifftonen beutlid^ ju

jpüren roar; ber SSerroaltungSbeputation gel^örte £. qI§ ftänbige! DJlitglieb

on; ©eine 33erbienfle um Uniüerfität, ^ird^e unb ©taat fjat vor ottem fein

SanbeS^err burd^ äußere @f)rungen reid^ anerfannt. Sänge Qa(}re ^at 2. eine

Bebeutfame S^^ätigfeit all S3orfi§enber be§ 33erein§ für 3:i)üringifd^e ©efd^id^te

unb Stitertljumifunbe auggeübt. ^oHtifd; roar er gemäßigt liberal unb aU
folc^er ein treuer 2(n()äger ber nationalliberalen Partei. @r roar nid^t cultur=

fämpferifd; gefinnt, trat »ielme^r nad^ bem SCobe ^iu! IX., roie §afe, für

einen ?yriebengfd)lu^ mit diom ein; bie 2lrt jebod§, roie ber ©taat bann ben

g-rieben fd^Io^, fd^ien i^m »er^ängnifeüoff. ©inen ergreifenben 2(u§brutf fanb

feine 33egeifterung für ba§ geeinte 9teid) roie feine monardjifdje ©efinnung in

ber marfigen 2(nfprad^e, mit ber er am 30. ^uli 1892 ben ^yürften 33i§mardf

in ^ena begrüßte. 2)rei SBodjen fpäter, am 19. Sluguft, ftarb er unerroartet

an ben g-olgen einer Operation. 9Jtitten au§ fraftnoffem äöirf'en roarb er

fjcrauSgeriffen , roenn aud; infolge ber ungeljeuren 2(rbeit§Iaft feine ©efunb»

l^eit in ben legten Qa^ren angegriffen roar; nod^ auf bem ^ranfenlager,

am %ao,i vov feinem %o'i)t, ^atte er an ber neuen Sluflage feiner „©ogmatif"

gearbeitet. @r ^interlie^ feine ©attin, mit ber i^n ein 33anb ^arter Siebe

umfd^Io^, unb burd) bie er ben ©egen friebeüoller ^äuSlid^feit geno^, unb

einen i^m nad; elfjäl)riger @^e geborenen ©o^n, ben er mit innigfter,

eifrigfter g-ürforge umfaßte.

Unter ben 91iännern, bie an einem roirÜid) inneren 3(u§g(eid^e jrotfd^en

6f)riftent§um unb mobernem @eifte§Ieben, an ber Herbeiführung eine§ ber Ueber=

lieferung burd^au§ frei gegenüberfte^enben, aber bod^ ernft frommen ^roteftan=

ti^muS gearbeitet fiaben, roirb S. ftet! einen ©^renplal^ behaupten. S)en

®t)ftemen üon 33iebermann unb 9ftitfd;I eignet jroar größere ©efdjloffen^eit unb

urfprüngHd^ere ^raft al§ bem feinigen, ein leitenber ©efidjtSpunft tritt bort

beuttid; unb padenb I)erüor, aber fie ftnb aud) roieberum einfeitiger. ®a§
SBemü^en »on S. , ber überl)aupt eine me^r receptine al§ fdjöpferifd^e Diatur

roar, forool bie ^ritif confequent ^ur ©eltung fommen ju laffen, al§ aud) bie

@rfaf)rungen be§ @Iauben§ unnerfürjt roieberjugeben, forool bie Unterfd^eibung

groifd^en S^eligion unb 2Biffenfd;aft reinlid; burd^jufü^ren oI§ aud) ba§ fpecula=

tioe 33ebürfni^ nad^ ©inbeit ber 9BeItanfd)auung ju befriebigen, roeber ben be=

red;tigten g-orberungen be§ ^srincipS ber ^nnerlid^feit unb be§ ©ubjectioi^muS, nod^

benen beg an ba§ $sofitioe unb §iflorifd;e fid; anfdjlie^enben ©tanbpunfti etroaS

gu »ergeben, mad;t, abgefeben nod^ »on ben burd[) mannidjfadje 3(ccomobation

an bie ^Terminologie ber ©egner gegebenen ©d^roierigfeiten, fein ©pftem, aud^

in ber gegenüber früfjer entfdjieben geflärten abfdjüe^enben ©eftalt, roeniger

einfüd^; e§ liegen aud), oor allem infolge eine§ gu fe{)r an ber 5Jiet!)obe ber

9taturroiffenfd)aften orientirten 2öiffenfd)aft5begriffe§ geroiffe ©igcrepanjen nor;

anbererfeitS ift fein ©ebanfengebäubc reidjer an 9}iotit)en, umfidi)tiger au§=

gefüf)rt, mannid)fac^en 2(nfprüd)en angepaßt, e§ roirb ber 2SielgeftaItig!eit be§

religiöfen SebenS, roie fie bie ®rfa()rung jeigt, beffer gerecht. 2)em ©t)fteme

Sftitfd)!'! !am bie 3eit mit i^rer 3lb!ei)r non ber aicetap^r)fif unb ir)rem

§iftoricigmu§ entgegen; aber gar balb t)aben bie ?yragen, bie l)ier einfadt) »on

ber ©d)roetle abgeroiefen rourben, fid) roieber mit Wiad)t eingeftettt unb für

if)re 33eantroortung tonn ba§ ©tubium »on V. nod) treffliche ©ienfte leiften,

roenn aud) in5roifd)en bie Probleme burd) bie einbringenbere Slnalrife ber »on

S. üorauögefe^ten allgemeinroiffenfd)aft(id)en Segriffe eine roeitere 5ßertiefung

unb bamit aud) ®rfd)roerung erfat)ren t)aben. 2luc^ bie ß^riftologie, gerabe
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ber brüten aiuflage, bietet, geroifjev überftiegencr ^-ormelrt entüeibet imb nod^

mef)r in§ ^f9d)oIogifd)e geroenbet, fe^r 2Bert^ooIIe§.

SJ^inbeften^ ebenfo bebeutenb roie al§> ©ogmatifer roar S. aU ^iftorifer.

Sroav ^at er anä) ^ier nic^t fo allgemein anregenbe, babei freilief) bie ®efa{)r

einer geroiffen ä^ergeroaltigung ber SBirfIid;!eit mit ftd^ bringenbe, geniale

ßonceptionen aufgeftettt mie 9titfrf)I, aber er ^at .^ernorragenbeS geleiftet in

ber p^ilologifd; = §iftorifdjen ^ritif, in ftreng e^after yyorfdjung, l)at fid; ali

fü^ner unb fd;arfblidenber ^fabfinber auf buntlem, fd^roierigem ©ebiet be=

roäfirt; ber SSerfud; ber 2lufi)eIIung ber älteften ^e|ergefd)ic^te ttertei^t feinen

^iftorifd^en Strbeiten einen bebeutung§üoIIen 3«ffl"ii^en§ang ; baö 3urüc!=

brängen be§ eigenen ®tanbpun!te§ §u ©unften ber treuen SBiebergabe ber

2lnfd^auungen ber Sßergangenf)eit gibt ben biblifd;=tf)eoIogifdjen unb bogmen=

f)iftorifdjen Slu^fü^rungen feine§ bogmatifdjen £e()rbuc^§ ben befonberl f)of}en

SBert^.

21I§ Se^rer mar S. nid)t burdj ein befonberS anjie^enbe§ Drgan, burd^

bie &ahQ einer glän,^enben, einfd)meid^elnben 9lebe auggejeid;net, aber burc^

bie ©id^er^eit unb ©benmä^igfeit, bie Se[timmt§eit unb ^raft, bie ernfte

2Bürbe unb ©inbringlidjfeit mar fein SSortrag fef)r einbrud^noll. @r befa^,

roie bie§ befonber§ bie für ein roeitere§ publicum bered^neten Äunbgebungen

beroeifen , bie &ahi, feine ©ebanfen in Hd)tt)offer, fdjöner ©infad;^eit, in

fd^arfer, geroanbter ^-ormuUrung jur ©arftettung 5U bringen, mar aber im
ßoHeg cor aEem infolge ber SRetlpbe, ben ©egenftanb ron mehreren (Seiten

§u beleud)ten, nidjt immer lei(^t fa^lid), roie aud) in feinem bogmatifd;en 2e^r=

bud^e bie au^erorbentlidje ©rünblid()!eit ju einer geroiffen ©d^roerfälligfeit unb

33reite gefteigert ift. ^m 6eminar roar er gern bereit §ur 2)i§cuffion. ©ein

äu|ere§ 2tuftreten roar tro^ ber ^lein^eit feiner ?^-igur imponirenb; feine

3üge roaren fdjorf gefdjnitten unb l)öd)ft burdjgeiftigt ; ber gelehrte gorfd^er

roie ber energifdje d)ta\m traten au§ i^nen beutlid; entgegen. 2ln S. al§

9)iann ber 2öiffenfdjaft fällt vor allem auf bie SSielfeitigfeit feiner Begabung,

bie an feinen l'e^rer äöei^e erinnert, bie gleid; l)0^e gäljigleit jur !L'öfung

l^iftorifd) = pl)ilologifd)er roie p^ilofop^ifd; = fpeculatiDer Slufgaben, ber immenfe

Umfang be§ ®ebiet§, ba§ er al§ 9)ieifter bel^errfdjte; an ilim nad) feiner ®e=

fammtneranlagung betrad)tet, ba|5 er eine geroaltige ®ele^rtenperfönlid;feit roar,

gugleidj aber aud; ein -Dcann, ber im praftifdjen i'eben ju fül)ren »erftanb. 2ll§

9)tenfd; roar er auggejeid)net burd; einen ungemein großen 5'lei^, burd) ftete

SBereitroiltigfeit unb unermüblidjen ©ifer, roeiterjulernen, burd) unerfd;rodenen

©e^orfam gegenüber ber erfanntcn 9Bal}rl)eit, burdj l)0§e§ fittlid)e§ ^^^atl)Og,

burd) fdjlid)te, im SSerborgenen glül)enbe g-römmigfeit. ®r roar eine fe^r

temperamentüolle 3f^atur, unb roie er fid^ rool burd) bie momentane Stimmung,
befonber§ burd) augenblidlid)e ©ereijt^eit, §u einigen nid^t unroid)tigen @nt=

fc^eibungen l)at bcroegen laffen, fo ri^ il)n aud) be§ öfteren fein Temperament
ju fdjroffem unb unbilligem Urtl)eil fort. Slber bod) trat immer roieber ber

feinem innerften 3£'efen eigene Qua, ber Umfid)t unb ®ered)tigfeit , be§ un=

gefd^minften , freunblid)en 9Sol)lroolIen§ unb ber anfprud)§lofen 33efd^eibenl)eit

leroor.

3llle roid)tigen ®d)riften non SipfiuS finb im SSorftelienben genannt,

©in wollftänbigeg Jßer5cid)nif5 feiner fämmtlid)en 3>eröffentlid)ungen ift non

D. 58aumgarten ber 3. 2(uflage ber 2)ogmatif beigegeben, ©ine SluSroaP

feiner Sßorträge unb 2luffä|e ^at fein ©o^n, %. 'Si. Sipfiui, unter bem 3:itel

„©lauben unb 3Biffen" 1897 l)erau§gegeben. — Ueber bie ©ro^eltern unb
(jltern oon £ipfiu§ orientirt be» Sel^teren biograpl)ifd)e 33orrebe ju ber oon

il§m neranftalteten 3lu§gabe ber „©c^ulreben" feinet SSateri (erfd). Seipjig
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1862). — Heber fid^ felbft, feinen Seben§gang unb feine innere ©ntroidflung

^at Sipfiug 9}iittt)eilungen gegeben im Strtüel „£ipfiu§" in Sro(![)au§'

^onocrfationSlejifon 13. 2tufl. unb in ben „33üd)erfIeinoben eüangelifd;er

2;f)eorogen" (Sibliot^ef t^eol. Sllaffifer 33b. 1, ©ot^a 1888). SBeitereS

9Jtaterial bieten: 21. ^ilgenfelb, D. 91. 21. Sipfiu§ f, ^rot. ^irc^engeitung

1892, ©. 801—805; §. Sübemann, 91. 2t. 2ipfiu§, 2taq. Leitung 1892,
Seil. 9Zr. 200 unb $rot. J^ird^enjeitung 1892, ©. 825—833, 849—858.
— 21. §. 33raafd), 9t. 2(. Sipfiu§ f, ®eutfd)e§ ^roteftantenbrott 1892,

©. 318 f.
— 9t. 21. Sipfiug. Bwei @ebäd)tnifereben : @. 9tic^ter, 2ipfiu§'

Seben§bilb; %. 9cippoIb, Sipfiuö' ^iflorifd)e 9}tet^obe. ^zna 1893 (©.=21.

Qu§ 3tfd)r. f. %l)üx. @efd). u. 2lltert{)um§!unbe Sb. 17). — §. D. ©tölten,

3um ©ebädjtni^ »on 9t. 2t. 2ipfiu§, ^rot. i^irc^enjeitung 1893, @. 801
bi§ 805. — '^\ J\irm^, Siograp^ifdje SSorrebe jum bem 1894 al§> 4. 5"f"9=

fd^rift be§ 2tff9em. eü.=prot. 9Jtiffiongt)erein§ u. b. X. „Unfere 2lufgabe in

Dftafien" roieberabgebrudten Sßortrag von £. „^n roclc^er gorm 2C," —
@de, 9t. 9t. Sipfiug, iairdji. 53bnot§fd)r. 1894, ©. 798—817. — ^'. 9t.

£ipfiu§, 2lrt. 9t. 2t. £ipfiu§ in 9tealencpftopäbie f. prot. 3:;^eol. u. I^ird^e,

3. 2tufl., 33b. 11, ©. 520—524, 1902. — 3u £ipfiu§' 2lpofr. 2tpoftet=

gefd^id^ten unb 4egenben: §. Sübemann, ^rot. ^ird^enjtg. 1883, @. 796
'hi§ 800, 817-825 unb 1887, ©. 953—961, 981—985, 1010—1014,
1036— 1042. — Qu £ipfiu§' fx)ftematifd)em Stanbpunft: 9tecenfionen ber

3. 2lufl. ber 3)ogmatif non @. SSTroeltfc^, ©öttinger ©et. 2tn5eigen 1894,

<B. 841—854; üon 5Ji. ©djeibe, 3:^eoI. ©tubien u. i^ritüen 1895, <B. 189
bi§ 206; ron m. 9teifd)Ie, 2:^eol. Siteraturjeitung 1896, @p. 41—47. —
?v. 2^raub, ©runblegung unb 93tett)obe ber 2ipfiu§'fd)en ©ogmatif, 5rt)eot.

etubien u. J^ritifen'l895, ©. 471— 529. — m. 9teifdjle, m. 21. SipfiuS

u. feine bogmatifdje 2trbeit, g^riftl. SBelt 1896, 9tr. 8—10. 12. — 2t. 9teu=

mann, ©runblagen u. ©runbjüge ber Söeltanfd^auung oon 9t. 2t. £ipfiu§,

1896. — @. ^fennigäborf, SSergleid) b. bogmot. ©t)fteme oon 9t. 2t. Sipfiu§

unb 2t. 9titfd)I, 1896. — ^. £übemann, @rfenntni^tt)eorie unb SC^eoIogie

VIT, VIII, IX, X, ^srot. gJionatgtjefte 1897, ©. 436—445, 475—480;
1898, ©. 17—29, 51—65. — lt. g-leifd}, ®ie erfenntnifet^eoretifd^en unb

metapl^t)fifdjen ©runblagcn ber bogmatifd^en ©t)fteme oon 2t. ®. Siebermonn
unb 9t. 2t. Sipfiug, 1901 (§unäd)ft erfdjienen ai§> ^üridjer ®iff.). — S?gl.

nod^ bie 2tu§füt)rungen über 2. in ben 5fi?erfen über ^'ird[)engefd)id^te unb

®efd^id)te ber 3^^eoIogie, 9teügion§pf)ilofopt)ie unb ©pefulation oon Ä, o.

^afe, 9tippoIb, 9t. ©eeberg, o. g^ranf, D. ^fleiberer, ^^^ünjer u. 2t, ^rero^,

foroie 9t. ®er)bet, 9tetigiongp^iIofop()ie im Umri^, 1893, ©. 73—110.
m. ©d)eibe.

Si^monii: ^tinxiä) ^friebrid) (gri^) 2. rourbe am 26. 93iai 1847
in 33erlin al§ ber ©of^n be§ 9)iüt)Ienbaumeifter§ St:^eobor S. geboren. 9tad^

bem 2öunfdje feine§ SSaterS follte er Kaufmann werben. @r madjte baffer

aud^, roenn aud; mit innerlid^em 2ßibcrftreben, feine Se^r§eit pünftltd; burd^.

2)a e§ fid; jebod) geigte, baf5 er eine fräftige S3a^=33ariton=©timme befajj, bie

fid) immer präd;tiger entroidelte, unb feine 5>erfud)c bei ben erften 2tutoritäten

be§ bamaligen mufifalifdjen 53erlin 2tufmunterung fanben, ert^eilte i^m ber

SSater bie @rtaubnif3, fid) bei ^ofept) ^ilmer, einem ©d^üler @arcia'§, im
©efang au§bilben gu taffen. ©leidjjeitig natjm er bei ^uliu^o ^ein, bem
3)irector beö fgl. ©d;aufpiel§ in Berlin, bramatifd^en Unterric[)t. 2fl§ er fid^

ein 9tepertoire oon jroanjig Dpern angeeignet t^atte, betrat er, faum 3roan§ig

^afjre alt, am 21. ©eptember 1868, auf bem 2lftien=^t)eater in 3ürid; al§

2lIfonfo in „Sucrejia S8orgia" bie SBretter, bie bie 2BeIt bebeuten. ©eine
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groeitc ^Roffe in 3ürid; roar ber SDon ^uan. 3(ud) im ^. 1869 roar er in

ber ©djtoeij an ben »ereinigten Sühnen t)on @t. ©allen unb ^ujern tl)ätig.

«Beim 2(u§brud) be§ <^riege§ im ^. 1870 trat er in ha§^ 2. ©arberegiment

ein unb madjte in it)m ben ganjen pelbjug mit. @rft 1872 !onnte er am
etabtt^eater in Sübed feine fünftlerifdje Sefd)äftigung wieber aufnehmen.

S>on {)ier au§ abfolüirte er im D3iai 1873 ein üiermalige^ ©aftfpiel am ®tabt=

tljeater in Scip^ig, ba§ ju einem Engagement an bemfelben füfjrte. §ier

roirfte er nom 1. ©eptember 1873 an bi§ jum 27. '~^an\xax 1878 mit gro|em

©rfolg, obmol er anfangt nod) bie goncurreng mit ©ugen ©ura ju befielen

l^atte. '^m Dctober 1875 oermä^lte er fic^ mit ber Sängerin gjkrie ®u^fdj=

bac^, bie i{)m adjt^djn ^aljre lang eine treue ^unft= unb Sebenggefäljrtin ge=

blieben ift. 2(I§ er im S. 1878 gemeinfam mit i^r bie l'eipjiger S3üf)ne

»erlief, roanbten fie fid) nad; g-ranffurt a. ^Jc., um fic^ nod; jroei ^aljre lang

hti Julius ©todf)aufen im ©efang gu oeroollfommnen unb für ben 6oncert=

unb Dratoriengefang augjubilben. 3?on 1879 an gehörte S. bem ©tabtt^eater

in S3remen an unb fiebelte bann im September 1883 nad) Hamburg über,

an beffen ©tabtt^eater er bi§ §u feinem buri^ einen plö^lidjen ©c^Iaganfall

l^erbeigefüljrten STobe am 5. Januar 1894 a(§ einer ber beliebteften ©änger

j^odjgefdjä^t würbe, ©eine beften Stoffen roaren ber $an§ ©ad)§ in 2öagner'§

„9)ieifterfingern", ferner ber S^elramunb, ^offänber, SBolfram, 2)on ^uan,

©raf 2llmat)itta unb S'iö^^i^o. @r befa^ eine grünblidje ©d;ule unb arbeitete

tro| atter Erfolge an feiner weiteren S^erDolIfommnung raftloi fort. 2(ud^

verfügte er über eine me^r al§ geroö^nlic^e Iitterarifd;e 33itbung unb fanb

am Süc^erfammeln eine gan^ befonbere greube.

9teue berliner gjiuftfjeitung. 9tebacteur: 2tug. Subroig. 48. ^a^rg.

«8eran=©ro^=2ic^terfeIbe 1894, ©. 30, 31. — ©eorg §erm. ^^tütter, 2)a§

@tabt = 3:t)eater gu Seipjig. Seip;;ig 1887. (9tegifter.) — 1895. 9kuer

3:^eater = 3(Imanad;. §r§g. non ber ©enoffenfd^aft Sleutfd^er S3ü()nen = 2(n=

gehöriger. 6. ^a^rg. Berlin 1895, ©. 175, 176. — Subroig @ifenberg'§

©r. S3iogr. ^iej. b. 2)tfdj. Süf)ne im XIX. ^a^r^. Seipjig 1903, ©. 613.

§. 2(. Sier.

Si^ät: Ji-ö^S S., ber, nid;t burd^ ©eburt, aber burd; fein Söirfen ber

beutfc^en ^unft al§ einer ber einflu^reid)ften DJiufifer be§ neunje^nten ^al)X=

^nbertg angef)ört, bietet ber SiograpI)ie eine ebenfo lof^nenbe roie fd)roierige

Slufgabe. Qn innerer 3lnlage, in ^()aten unb ©d)idfalen immer eigen unb

au^erorbentlid; reijt biefe ^ünftlergeftalt jum ®id)ten unb ^I)iIofop^iren, ben

®efd^id;tfd;reiber ftellt fie nor pf^djologifdje unb I)iftorifdje Probleme, =iu beren

£öfung bie t)or[)anbenen 53iittel nid)t überaß au§reid)en. Stro^bem finb bereite

fef)r »iele »orroiegenb apologetifd) gehaltene Sif35t=33iograpf)ien nor^anben; alle

überragt burc^ Umfang unb ?yülle autljentifdjer 93tittf)eilungen bie non Sina

Stamann (2 33be., Seipjig 1880—94). 2lud) bie ^ier folgenbe ^arftettung mu^ fid^

im ^^atfäd)lic^en roefentlid) auf biefe 3lrbeit ftü^en, §ur ©rgänjung finb bie

t)on S. gefdjriebenen unb empfangenen ©riefe, foweit fie (in ber Stulgabe

Sa 9Jiara'§) jugänglid; finb, unb ältere 3eitunggberid;te herbeigezogen. ©elb=

ftänbig ju urt()eilen roirb baburdj erleidjtert, ba^ bie ßompofitionen unb ©d^riften

2i^§t'^ faft oollftänbig gebrudt norliegen.

^ranj S. rourbe am 22. Dctober 1811 in bem ungarifdien, jum Debcn=

burger ^omitat gel^örenben 2)orfe 9iaibing als einjigeg Äinb be§ fürftlid^

©fterfiaji/fdjen ©üteröerroalter« Slbam 2. geboren. ®ie 3)(Utter, 2(nna geb.

Sager, eine 2)eutfd)=Defterreid;erin, ftammte au^ einer befd)eibenen Bürger»

familie in ^rem§ bei 9öien, ber 3]ater au§ einem ungarifc^en, ber ©age nad^

urfprünglid^ abeligen, fpäter oerarmten ©efd^led()t. S. felbft mar, nad) einem
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im 3. 1851 an feinen SSettev ©buarb gerid^teten 33riefe (^^rang Si§§t§ Briefe,

Seipgig 1893, I, B. 95) auf bie t)äterlid)en S^orfaf^ren nid;t§ weniger al§

ftolg, bagegen ^at er auf feine ^uge^örigfeit gu ber „urroüd^figen, ungebän»
bigten 5?ation ber 'Dtagparen", obraol er i|re Sprad^e ntc^t fprad), ftetg großen
2i>ert^ gelegt unb biefem befonbern öeimat{)§gefü^l aud) in feiner ^unft einen

6e^errfd)enben ^Ia| eingeräumt. 9iic^t minber mid^tig tritt aber in feiner

©ntroidiung bie internationale 9Jiifd^ung be§ 33Iute§ ^eroor.

^n bem 3;eftament, ba§ 2. am 14. ©eptember 1860 in SSeimar nieber=

fd^rieb, fieifet e§: „^c^ banfe mit S^ere^rung unb järtlidjer Siebe meiner 3)cutter

itire beftänbigen SSeroeife oon ©üte unb 2kiit. ^n meiner ^ugenb nannte man
mid^ einen guten Sol^n; el roar geroi^ fein befonbereg 3]erbienft meinerfeit^,

benn roie roäre eg möglid; geroefen, fein guter ©o^n mit einer fo treu aufopfern^

ben 9)tutter ju fein". 3" onberen Reiten i)at ber ©of)n in ben Briefen i§re

^römmigfeit unb if)ren praftifd^en (Sinn ^erüorgelpben. ®ie tiefe Steligiofität,

bietreue, fdjn)ürmerifd;e, glü^enbe2ln^änglid;feit an bie^ird;e bürfen al§ mütter=

Iid)e§ @rbe angefe^en roerben. 2(ber auffällig ift e§, ba^ er an jener ©tette ben

SSater nid)t einmal erroäfint. Unb hoä) mar er burd) i^n ju feinem Seben^»

beruf, jur SRufif gefommen. $Denn ber (1780 geborene) 2>ater, ber bil 1810
in feinem ©eburtsort ©ifenftabt gelebt, bort nod; mit S- ^agbn harten ge=

fpielt, üon ben 3[ltitgliebern ber Sapelle ein ^nftrument nadt) bem anbern ge=

lernt Tratte, mar felbft ein falber DJiufifer. ®er Umgang mit Rummel ^attc

i^n bann bem ßlaoier gugefüfirt, auf bem er e§ balb ju 3ftieg'fd)en (Soncerten

brad^te. 2(I§ er eines 3:age§ im ^. 1817 gerabe an bem in Cis-moll übte,

„lehnte fid^" — fo erjä^It 2lbam S. — „ber fleine g^ranj an§ ßlaoier, Iaufd;tc,

mar ganj D^r. Stm Stbenb fam er au§ bem ©arten gurüdf, roo er fpajieren

gegangen mar unb fang ba§ 3::f)ema beg ßoncertS. 2Bir lieien'g iljn roieber«

|olen; er raupte nidjt, roa§ er fang: bag mar bag erfte S(njeid;en feines

©enieS". Dbrool nun beibe ©Item auf baS einjige, im ^ometenja^r geborene

Äinb oon Stnfang an fo große Hoffnungen gefegt i)atUn, ba^ über fjeine @nt=

toidflung ein „^^agebud)" — ber citirte ©a| ift if)m entnommen — gefüfirt

rourbe, obrool bem 3>ater naheliegen mu|te bie eignen ^ünftlerträume auf

feinen ^yranj ju übertragen, rourbe ber erbetene 6Iaoierunterrid)t nur mit

oielen Sebenfen begonnen. 2)enn ber kleine fränfelte oft an ^ieberanfällen unb
rourbe bei einer foldjen ^rifiS fogar einmal in ber ©emcinbe tobtgefagt. 3Jiit

ber 2Bieberfef)r ber ©efunb^eit roud^S regelmäßig ber ©ifer im ^eten unb
SJcuficiren. Ueber ben ©ang be§ t)äterlid;en UnterridjtS fehlen bie 9ca^rid^ten,

bodj fd()eint ^uroeilen ber roenig ^armonifd^ geftimmte 2e^rer unliebfam f)art

unb ftreng geroefen gu fein. ®ie ^ortfd^ritte finb baburd; bezeugt, baß ber

junge 2. fdjon a(§ neunjähriger ^nabe mit bem Es-dur=ßoncert non 9tie§

unb mit einer freien gantafie öffentlidj auftreten fonnte unb jroar in ber

Debenburger 2(fabemie cine§ blinben 9}tufifer§, bem baS 3:^alent be§ fleinen

SSirtuofen burd) bie groben befannt geroorben roar, bie er gegeben

l^tttte, roenn er ben Später auf ©ienftreifen in bie Umgegenb oon §aibing
begleitete. ©leid^ biefer erfte ©d;ritt entfd;ieb über bie ^wfunft Sißjt'S. 2)o§

(Soncert rourbe anberen %aa,^ roieber^olt, füf)rte il^n bem dürften ©fter^ajg

unb bem ^^reßburger 2(bel ju unb f)atte bie g-olge, baß eine Steige ungarifd;er

9)Jagnaten, bie ©rafen ©rböbp, ©japarp unb 2(mabee an ber (Spi|e, für bie

roeitere 2lu§bilbung Sißjt'S auf fec^S ^a§re eine ©uboention uon 600 ©ulben
jäf)rlidj auSroarfen. Siuf fie geftü^t fiebelte im ^. 1821 bie g^amilie Sißjt

nadj äßien über unb ^arl Sjernt) übernahm ben Unterrid^t be§ Knaben.
SSorl^er roar Rummel in 2Seimar befragt, aber mit einem SouiSb'or für bie

<Stunbe gu treuer befunben roorben; Sjerni; roieS, nad^bem er ben neuen
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©d)üler nä^er fennen gelernt f)atte, jeglid^e§ Honorar jurücf unb Qah xi)m

fein S5efte§. 3)ie ©egenroart fennt ßjernr) nur aU unermüblid^en ßomponiften

met^obifd^ guter, aber etroaS feid;ter ßlarieretuben. 2)a^ i§n S. l)ö^er ftettte,

geigt ein Srief au^ bem Zs^^^^ 1856 (g-. S.§ S3r. I, 219), in bem er feinem

eigenen Sd)üler 2)iont)§ ^^rudner empfiefilt, ßjernt) Quf5ufud;en: „9^on allen

je^t lebenben ßomponiften" — fd)reibt S. — roeld;e fid) fpecieff mit bem

ßlaoierfpiel unb ßlaoierfa^ befaßt f)aben, fenne id) feinen, beffen 2lnfid)ten unb

33eurt^eilungen einen fo ridjtigen 5Jia^ftab be§ ©eleifteten barbieten, ^n ben

jn)an§iger Ija^ren , roo ein grofjer 2:;[)eil ber 33eet^0Den'fdjen ©d;öpfungen für

bie meiften 9Jcufifer eine 21 rt non ©ptjin^ mar, fpielte (Sjernp au'§fd)Iie^ =

lid^ 33eet^oöen mit ebenfo »ortrefflidjem 3Serftänbni|5 al§ augreid^enber, mxU
famer 3;ed)nif unb fpäterf)in !^at er fid; aud) nid)t gegen einige getl)ane gort=

fd)ritte in ber 2:;ed)nif werfdjioffen, fonbern roefentlid; burd) feine Se^re unb

feine alterte baju beigetragen, ©djabe nur, ba^ er fid; burd; eine gu über=

mäßige ^^robuctioität I)at fd)tväd;en muffen unb nidjt auf bem 3Bege feiner

erften ©onate (op. 6 As-dur) unb einiger anbrer Söert'e biefer ^eriobe, meldte

ic^ al§> bebeutfame, ber ebelften S^tidjtung angef)örige unb fdji)n geformte 6om=
pofitionen ^od;fd;ä§e, weiter fortgefdjritten ift. Seiber aber waren bamalä bie

Söiener gefettfdjaftlidjen unb nerlegerifdjen ©tnflüffe fd}äblidjer 2trt unb ©jerng

befa^ nid)t bie not^roenbige ®ofi§ »on ©d^roffl^eit, um fid) i^nen §u entgiel^en

unb fein beffreg ^d; gu roaiiren".

^m gleid^en SCon ber 9>eref)rung finb bie ja{)Ireid)en ©riefe gehalten, bie

2. an (Sjernp gerid;tet l^at, aud; öffentlidj f)at er feine S)anfbarfeit burd) ben

$ßortrag S§ernt)'fd)er ßompofitionen unb baburd; beroiefen, ba^ er bem e^e=

maligen Se^rer bie fogenannten „©ro^en ©tuben" („Etudes d'execution

transcendante") roibmete. 25ie erften ©tunben fdjeinen bem l^ei^fpornigen

©djüler nid;t gefallen ^u ^aben. SBie Drtigue, ber erfte Si^st^^ios^^ap^^

n)al)rfd)einlid) au§ fidjerfter Duette, beridjtet, erfdjien e§ i^m alg ^ränfung,

an ßlementi'fc^e ©onaten geroiefen j^u werben, aud) bie Sleöifion unb Umbilbung ber

SCed^nif war nidjt nad) feinem ©inn. 2tlg bann aber Rummel unb Seetfionen

oorgelegt würben, war alebalb bie 5"^ßU"M4)'^ft 9*^fd}Ioffen. %üx bie @in=

fül^rung in ©eetJ^onen war ßjern^, ben ber 33teifter felbft ()in unb wieber

inftruirt ^atte, ber redete 9Jiann; er gehörte aber aud^ gu ber in jenen Reiten

nod^ fleinen Stnjaf)! Sßiener iliufifer, bie ©eb. '^ad) gu fc^ä^en wußten, ^^m
war er in früf)er ^ugenb §ugefüf)rt werben unb feine 3{u€gabe be§ „2Bo^l=

temperirten Slaoierg" beweift, ba| er i^n nid)t bIoJ3 aU ben „?yugenmeifter"

auffaßte. 3Benn 8. fid; fpätcr unter ben mitlebenben SSirtuofen au^er burd;

anbere ^Borgüge, aud; burd^ fein eifriges ©intreten für Seetf;or)en unb ^ad)
au§jei(^nete, fo war ba§ ein 23ermäd;tni^ 6jernt)'§. ®ie mufifalifc^e Söelt

^at baüon bemerfbaren 9iu|en gebogen, nod; größeren aber £. felbft, ber oon
biefen beiben 9Jteiftern au§ bie 9^id;tung auf ba§ §o^e unb ©ro^e in ber

9)iufif fanb, bie i(;n (;inberte, fid; mit ben 3:;riumpf)en beö SSirtuofen, fo

wunberbar fie aud) fein mod;ten, ^u begnügen. Df)ne ben tieferen ©inn ju

af)nen, nannten bie SSiener, bie prinatim ©elegenr}eit I;atten, fein ßlaoierfpiel

ju l^ören, ben Knaben „ben fleinen §erfule§". Sei feinen fleißigen ©treifereien

nad) 3Zot)itäten in ben fogenannten „©ewölben" ber oerfd^iebenen ä)(ufifalien=

^änbler fpielte er 2(tte§ oom Slatt, wa§ if;m norfam. SDiefe J-ertigfeit im
Sefen unb Ueberfeljen I;atte er nermut(;Iic^ burd; regelmäfsigeg XranSponiren
erworben. SBenigfteng wiffen wir auS ben erften $arifer ^af)ren, ba^ if)n

ber 3>ater anfielt, täglid; gwölf S3ad;'fd;e Jugen in anbere S^onarten ju über»

tragen. 2tl§ er eines 'Zaq,z§> aud; bas eben frifd; angefommene H-moll-
Goncert ^ummel'S, non bem e§ f)ie^: ba^ e§ bem Somponiften felbft gu f(^roer
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\ti, auf ien erften SBHrf ol^ne 2lnfto^ beroättigt ^atte, lie^ fid; ein öffentlid^eS

2(uftreten nic^t me[;r »er^inbern. 2{m 1. 5December 1822 gab ^rang Si^jt

„ber 5ef)njä!)rige Änabe au§ Ungarn" fein erfte§ Sßiener ^oncert im Ianb=

ftänbifdjen ©aale. 2)a§ für bie bamalige 2(nlage ber 3Sirtuofenconcerte

tt)pif(^e ^srogramm lautete (nad^ ber „StUgemeinen 2)hifi!oIifd;en Leitung"):

1) Duüerture t)on Clement; 2) §ummel'§ ^ianoforteconcert in A-moU;
3) ^Variationen (E-dur) üon 9lobe, gef pielt oon .^errn 2eon be 2ubin ; 4) 2trie

au§ „Demetrio e Polybio" non ^Rojfini, gefungen non 2)em. Ungljer; 5) %xtr)Z

yvantofie auf bem ^iano. ®er 55erid^terftatter be§ 33latte§ melbet: „SBieber

ein junger SSirtuofe, gleid^[am aug ben Sßolfen f)erunter gefallen, ber jur

pd^ften 33en)unberung ^inreif^t. ®§ gtängt an§ Unglaublid^e, roa§ biefer

^nabc für fein Stiter (eiftet unb man wirb in 93erfudjung geführt bie p^t)fifd;e

5)(öglid;feit ju be^roeifeln, inenn man ben jugenblidjen 9liefen §umme(g fdjroere

unb befonber§ im legten ©a^e fel)r ermübenbe ßompofition ^erabbonnern f)ört.

2(ber aud; ©efü^I, 2(ugbrud, ©d^attirung unb alle feineren Diüancen finb

»or^anben, fo n)ie über{)oupt biefeä mufifalifd)e 3Sunberfinb SltteS a vista

lefen unb je^t fdjon im ^krtiturfpiel feineg ©leid^en fud^en fott. ^olt)|r)mnia

möge bie garte ^flanje fd;ü|en .... Est Deus in nobis!"

©ie freie ?yantafie mar nad^ bemjelben ßorrefponbenten, in bem mir

^gnag v. ©ei)frieb oermut^en bürfen, nur f)äufige, mörtlid^e, burd^ 3roifd;en=

fpiele getrennte 2öieberf)olung jraeier Sf)emen. ®od^ intereffirte bie SBa^I

biefer SCl^emen : a) ba§ ^aupttl)ema au§ bem Allegretto (bama(§ nannte man
e§ ftet§ „Andante") üon Seet|oüen'§ A-dur-©infonie unb b) ein DJiotin aug

9loffini'§ „3elntii"ö"- 3^ie beiben 2tntipoben, jmifd^en benen bie Steigung ber

3eit unb audj bie Si^jt'g fo lange f(^roan{te, roaren alfo ^ier §ufammen=

gebrad^t. 9)Jit einem jrceiten ©oncert im 2(pril 1823, bei bem S3eetf)ot)en ben

jungen SSirtuofen umarmte unb fü^te, fd)Io^ bie äöiener Sefirgeit. ©ie mar
aud; §u ©tubien in 2;§eorie unb Sompofition benu^t roorben, bie 2(nton

©alieri, ber Se^rer fo nieler großer 9Jiufifer, leitete. 2(uf biefem ©ebiete

fd;eint ba§ Si^alent be§ Knaben gleid)fall§ eine gute 9)?einung erroedt ju Ijaben.

35enn al§ 2)iabetti bie fünfjig befannteften öfterreid;ifd^en ßomponiften einlub

ju feinem burd^ Seet^ooen'ö „83 SSariationen" berü[)mt gebliebenen 3BaI§er

je eine Umfd;reibung ju liefern, rourbe mit ^ranj ©d)ubert, Rummel, ^alU
brenner, 3)?ofd;eIe§, ^üttenbrenner u. 2(. aud; ber junge 2, aufgeforbert.

©eine ^Bariation, bie erfte gebrudfte ßompofition be§ Eünftler, ftid^t in ber

©ammlung burd^ ©igenfinn |ert)or: Moll unb ^l4'%aci.

^m §erbft 1823 rourbe ba§ an 2öunber!inbern reid;e Sßien mit ^ariS

rertaufd^t, mo bie g-amilie nad^ einer langfamen, burd; mef)rere ßoncerte unter»

brod;enen 9leife über 3)(ünd[)en unb ©traf^burg cor $ßei^nad)ten eintraf.

3)en 3Sater Ijatte gu biefem n)id;tigen, in bie ©ntroidtung be§ ©ol^neg

tief unb nid)t unbebingt oortl)eiIf)aft eingreifenben ©d^ritt bie ^[)atfad)e be=

ftimmt, ba^ $ari§ burd; bie ©c^ule @Iud'§ bie mufifalifd;e ^auptftabt ©uropag

geworben, ba^ an fie bie efjemalige SSor^errfd^aft Italiens übergegangen mar.

2:on!ünftIer non Söeltbebeutung beburften be§ franjöfifc^en Sel)rbriefg. 2öie

6()erubini, Sloffini, ©pontini, fo beugten fid; bie 9Jiufifer aller Sänber, @ng»

länber, ©panier, 9tuffen eingefd)Ioffen , biefem ©efe^e unb an^ 5Deutfd)e roie

3)Ui)erbeer unb %x. v. g-Iotoro mürben fünftlerifd; g-ranjofen. ®rft feit

9i. aSagner, ber ebenfalls nod^ bie franjöfifdje ©tra^e gog, ift bie innere

Xleberlegen^eit ber beutfd^en 5}?ufif gu allgemeiner ©eltung gefommen. ^m
3. 1823 mar fie tro^ Seetf)onen unb 6. 53i. v. äöeber nod; fo latent, ba^ bie

®ntfd)eibung eineg mit ber 2Bir!lid)feit red;nenben Ungarn ju ©unften ber

frangöfifd^en auffallen mu^te.
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@in§ f)ätte 9Bien bem ^ünftler aud^ nid^t annä^ernb in ber 9Setfe bieten

fönnen, roie er e§ in $ari§ fanb. T)a§i voax bie geiftige 2lnregung unb ber

gefellfd;aftlici^e ©d^Iiff. 2)urc^ ben früfjseitig, ja attjufrü^ ftd; bietenben iser=

fe^r in ben „Salong" ber Sßeltftabt, bie befanntlid) unter kaxl X. unb unter

2oui§ ^^ilippe eine neue, ben S^agen ber ©nc^flopäbiften roenig nac^gebenbe

©(anjseit erlebten, rourbe S. ber äffen Sagen geroadjfene Söeltmann, burd^ fie

tarn er gu bem geroaltigen 33ilbung§trieb unb gu ber ^yrei^eit ber 3ßelt=

anfdjQuung, bie faft mel^r nod^ al§ bie angeborene Begabung feine ©teffung

in ber Äunft marfiren. 5Jcufifalifd[) begann Öi^jt'S franjöfifdie S^xt mit einer

@nttäufd;ung. 2)er 33ater fjatte, geftü^t auf eine ©mpfe^tung be§ affmäd^»

tigen ^yürften 9JJetternid; , bie 2(ufna]^me in ba§ roeltberül^mte Conservatoire

de musique für fidler gel^alten. ß^erubini ber ©irector, ber „Söunberfinbern"

abf)olb roar, mieS btn Knaben al§ 2(u§Iänber jurüd unb blieb babei. Qm
glooier, mo, fo roie fo, faum ein bem Sd^üler gercac^fener Se^rer ju finben

geroefen roäre, unterblieb infolge beffen roeiterer Unterridjt. 2. bilbete fid^

burd) ^ören, 2SergIeid;en unb 5iad^ben!en affein roeiter. ^n ber %i)toxk rourbe

er eine 3eitfö"S S'^^^^^^nb ^aer, ber §u jener 3ett unter S^toffini bie italie=

nifd^e Dper birigirte, übergeben, oon 1826 ah fam er ju Slnton 9teid;a. ®ie

S3ebeutung biefei f)eute rool nur nod^ roegen feiner 33egie()ungen gu Seet^ooen

genannten Se^rerg mu^ für bie ©ntroidlung 2iJ53t'g fet)r t)Od^ ongefd;Iagen

werben, ©ie liegt weniger in ber giemlid) fd^neff erfolgten 2(bfolDirung eine§

ooffftänbigen ßurfu§ be§ 6ontrapunft§ , fonbern barin, ba| 9teid;a über bie

2lu§nu^ung6fäi)igfeit ber r^t)tl^mifd)en unb melobifd^en ©(ementarformen 2(n=

fidjten I)atte, bie fic^ bei feinem groeiten ^^eoretifer jener ^^it finben. Sein

„Trait6 de composition" fprid;t fie am origineffften in bem Kapitel über

„S)e!Iamation" aug. 33on ber 9)ie^r^eit unbeadjtet gelaffen, finb fie für S.

eine £lueffe roefentlid^er «Stileigent^ümlid^feiten geroorben.

SBäf)renb bie SBiener Empfehlungen 6f)erubini nid;t erroeid^t Ratten, t)er=

fd^afften fie bem jungen SSirtuofen fef)r balb Zutritt bei ber ^erjogin von

Serrr) , beim ^ergog von Orleans unb in ben {)0§en Greifen be§ gaubourg

©t. ©ermain. SSon bort au§ , mo ber 3)caeftro 9ioffini bie mufifalifd^en

2(rrangement§ ju birigiren pflegte, verbreitete fid[) ber 9luf be§ ,,petit Litz"

fo fc^neff, baj5 bie „Stffgemeine 9}iufifalifd[)e Leitung" fdjon Slnfang 1824 bar=

über nad; ®eutfd)Ianb berid)tete. 2)a§ mar in biefem %aU eine ungeroö^nlidje

ßl^re, roeil ber ^arifer ßorrefponbent be§ Stattet ben fleinen ©d;iffing, bie

Heine ©c^aurot§ unb anbere nor feine ^riti! geratfiene, concertirenbe ^inber

fidjtli^ unglimpflid^ be§anbelt. Söir erfahren au§ feiner 9}iitt^eilung , ba^

2. für elfjährig galt unb ba^ er namentüd) burdj fein ^mproüifiren „unenb=

Iic^e§ 2(uffe{)en erregte". ©d)on am 8. gebruar trat er gum erften Wlak
öffentlid^ in einem bei ben ©ebrübern @rarb neranftalteten ßoncert auf unb

führte bei biefer ®eIegenF)eit ba§ neuefte 9)teifterftüd ber ©rarb'fc^en g-irma

nor, einen glügel t)on 7 Dctacen. @in folc^er Umfang mar bamal§ nod^

ungeroofint, folglid^, fönnte man fagen, trat S. bafür ein. 9Jiitten im 3Sor=

trag — ^ummel'g H-moll-6oncert — mufjte er abbred^en, roeil fid; bie ©aiten

ju arg »erftimmt f)otten. ^m übrigen mirb fein Spiel aU „fertig, naio unb

gefü^[t)off" gerü[)mt. 21I§ er furge 3eit barauf (17. Wdx^ 1824) jum erften

9)ial im italienifd)en Dpernfiaug oor ber 2(uffüf)rung üon ^aifieffo'g „Nina,

la pazza per ramore" fidj I)ören lie^, paffirte e§, ba^ ba§ begleitenbe Drd^efter

nad) einem ©olo einjufe^en nerga^, roeil bie 93?ufif"er ganj in fein ©piel

»erfunfen roaren. 5Diefer f'leine ^rcifdjenfaff ejaltirte bie gange ©tabt. Drp^eug,
lautete eing ber l^ierburd; »eranla^ten 33onmot§, §at nur Stljiere unb ©teine

bezaubert, ber fleine Si| aber bie erften 93(eifter ber Sßelt. ^ie Se^re oon
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ber ©eelenroanberung rourbc l^erporgegogcn um roa^rfc^einlid^ gu mad^cn, ba^

in bem jungen 8, SJ^ojart roieber gur Sßelt gefommen fei. 2)ie ©d^roärmer

fonben aud^ eine öu^ere 2te^n(id^feit §erau§! SBenn er im ^^eater fpielte

ober fidj nur geigte, rourbe er in alle ^errfd^aftlid^en Sogen gerufen, 2(IIe§,

and) boS Unmögüd^e traute man i^m §u: 2ll§ er eine§ 2{benb§ fein 2ieb=

lingiftüd, "Qa^ |)ummerfc§e H-moll-6oncert, ungeroö^nlic^er 2Öeife ougroenbig

gefpielt ^atte, fd^rieb ein ^ournalift, ba^ er „mit Segleitung beg Drd)efter§

ptiantafirt" l^abe. ^n ben Leitungen erfd;ienen ©ebic^te, in ben ©d^aufenftern

^ing fein SBilb ; aud^ bie 2Biffenfd)aft begann fid; für ba§ ^^änomen gu inter=

effiren: ©all na^m einen 2(bbrud oom ©dt)äbel beg Knaben. älUe biefe

Doationen oerbarben nidjtS an 2. , fie brüdten fxd; mdjt einmal tiefer ein.

(^ingig eine in biefe 3ßit gu fe^enbe Äriti! 9t. ^ummel'S blieb i()m unr)er=

ge^Iid[). Stuf fie fommt er nodj in fpäten ^o^ren bricflid^ roieberf)oIt gurüdE,

^auptfäd^Iid) wegen ifirer braftifd)en g-affung: „®er SBurfd) ift ein ©ifenfreffer!"

®er Später jebo^ fa^ bem gefäf)rli(^en 6ultu§ mit ©orgen gu unb benu|te

gern eine @in(abung ©rarb'ö gu einem 2Ibftec^er nad) 2onbon. @§e bie Steife

angetreten rourbe, mu^te oon ber 9Jtutter, bie nad; Defterreid() gurüdging,

2lbfd^ieb genommen merben. @g mar bie erfte längere 2:;rennung oon 5Jtutter

unb ^inb! ^n Sonbon gefiel „Master Lißzt" bem |)of, ber ^tobilitg unb

ben DJiufifern, non benen er hti ©elegen^eit be§ erften 6oncert§ (21. ^uni

1824) dramer, ßfementi, 9lie§, ^alfbrenner, ^otter unb @. ©mart fennen

lernte, fo, roie eg bie ©rfolge in äßien unb ^arig erwarten liefen. 3)en ?^ad^=

genoffen imponirte er befonberS burc^ eine ^uge, mit ber er eine ^mproni«

fation über ein %i)tma aug bem „Sarbier" fd[)lofe. ©d^on im näd)ften ^af)re

fef)rte er nad; ©nglanb gurüd. ©ein gröjsteg mufifalifd)e§ ©rlebni^ mar bieg=

mal eine Sluffü^rung in ©t. ^aul, bei ber über 7000 ^inber fangen, gn
Sonbon fam er gum groeiten 9)ial unter bie §änbe eineg namhaften ^^reno=

logen, biegmal 2)eDiIIeg. ^^m Ratten einige ©c^äder S., ben er nid[)t fannte,

alg einen faulen, roenig begabten Knaben oorgefü^rt. 2)em @elef)rten fd^ien

ber ^opf inbe^ ni(^t fo roert^log, bod^ möge er fid; nidjt mit alten ©prad()en

befaffen! „2lber", rief er, alg er an bie ©tirnroinfel fam, „bag ift ja ein

geborener 9)tufifer!" „'^cl"
, fagten bie Segleiter, „bag ift.S. !" DJiit einer

Umarmung fdjlo^ bie ©cene. ^n ben Steigungen gu foldjen fleinen ©treid^en

beg Uebermut^eg melbete fid^ bei S. bie ^ünglingggeit. Qn ^arig roarf er

gelegentlich ©elbftüde unter bie Straßenjungen, »ertrat, ba aud^ burd^ §ergeng=

gute getrieben, mit bem Sefen in ber §anb interimiftifd; einen ©affenfe^rer.

Sefonberg mar er gu mufifalifd;en goppereien oufgelegt, bie an befannte

Seett)Oi)en=2lnefboten erinnern. Seim erften Sonboner 2lufentl)alt l)atte er in

einer ©oiree mit einem ©ollegen gu concurriren, ber feine 'Baö)^ giemlid^

fd^led^t machte. 2)a fpielte 2., alg er ang Sluftreten fam, bag gleid^e ©tüd
aber augroenbig unb fo fdt)ön, baß eg Stiemanb erfannte. 2luf ber 9tüdreife

oon ber groeiten englifd^en Steife mpftificirte er in Sorbeauj eine ©efellfc^aft

oon 9)tufiffreunben , unter benen fid^ aud^ ein berühmter ©eiger befanb, ba=>

burd^, baß er il)nen eine eigne ßompofition alg Seetl)ODen'fd)e ©onate oor=

trug unb bamit entgüdte. ä)ie ©efdjid^te ift in oerfdjiebene ©djullefebüd^er

übergegangen. Stur bag roirb nid^t erroäf)nt, baß ber ©eiger: Stöbe roar.

Sei ber ermähnten groeiten Steife nad; ©nglanb rourben aud^ bie größeren

^rooingftäbte befud;t. ^n 3)iand;efter fom babei gum erften 2)tal eine Som=
pofition Sißgt'g in breiter claffifd^er ?^orm gur Sluffüfirung , eine „©roße
Ouoerture für Drd;efter". 2lud; in ^arig präfentirte er fid; im ^. 1825
gum erften SJtale ernftlid^ oon ber fd^öpferifd;en ©eite. $Die ©roße Dper füljrtc

am 17. Dctober feine einactige Dper: „Don Sanche ou le Chateau d'Amour*
sattgem. beutfc^e SSiograp^te. LH. 3
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auf. ^al 25>cr!, ju bem ber angefe^ene Sibrettift Slj^aulon ben Xejt ge=

fd)rieben ^atte, raar unter ^^aer'§ 2(ugen entftanben unb von ber ©irection

be§ berühmten ^nftitut^ nidjt blo^ au§ ©peculation ouf Si^gt'g 9tamen,

Jonbern aud) be^^alb angenommen roorben, raeil man atte Urfad;e f)atte, nad)

neuen ^Talenten ju fudjen. Wät ^toffini, 33oielbieu, ^reu^er, Sluber attein

war ba§ Siepertoire nid)t ju galten, bie ®uga,^on, 2lumer, $Daufmgne,

©d;nei^f)oeffer u. f. m. aber r)atten fid) nid)t bewährt. ^u6) 2i|gt'§ ©inacter

l^ielt fid;, obgleid) 9tourrit fang unb bei ber ^rentiere »iel Stüfirung f)errfd)te,

nur bi§ jur brüten ober üierten 33orftettung. ©a ber „2)on @and;e" t)er=

brannt ift, erübrigen fid) ßontrooerfen über feinen 9Bert^ noc^ me^r al§ über

ben ber in 9Jiand;efter aufgeführten, »ietteic^t jum „®on ©and^e" ge^örenben

Ducertüre unb anberer gleid;falli abl)anben gefommener, aber nod; nid;t

I)offnung§log »erlorener ^ugenbcompofitionen. ^er 9JiifeerfoIg fte^t feft unb

f)at auf bie näd;ften ^ai)xe in 2ifest'§ Seben einen erfic^tlid;en ©chatten ge»

roorfen. S)en SSater, ber bie ßompofition ber üeinen Dper eifrig betrieben

t)atte unb mit ber 2luffü^rung bag t)öd)ftc Qid einer mufifalifdien Saufba^n

erreid^t glaubte, mu[5te bie 2lblei)nung in ein SBirrfal »on Kummer, §off-

nung»Iofig!eit unb ©rregung ftürjen. ©ie rid^tete fid^ aud) gegen ben ©o§n

unb f)interlie^ in beffen ©eele bie tiefe S^erftimmung, beren ©puren nod) in

bem §iftorifd)en äijeimarfd^en S^eftament non 1860 jum $8orfd)ein fommen.

Drtigue beridjtet al§ claffifdjer S^ua^z non einer fc^roeren ^rifi§ 2i|5t'0. „2)ie

gjiufif mar er überbrüffig", bcidjtete oft, roollte ^riefter rcerben, Ia§ Ieiben=

fdjaftlid) im 9ceuen 2;e[tament, im S^Ijomag a ilempiS unb oertiefte fi(^ in

5)(t)fti{' unb ilegenbe.

9tad; allen oorliegenben @rfa()rungen mujite ber SSater auf g^ortfe^ung

ber bramatifdien 33erfuc^e brängen, an 9^eid;a, bem alten ?>-reunbe Sjernt)'^,

foffte i{)nen roa[)rfdjeinlidj ein befferer 9Jientor gefidjert roerben. Umfonft!

@rft nad) ,^roci unb brei ^a^rje^nten i)at fic^ S. roieber Dpernplänen 3U=

gerrtenbet. ©eine 6ompofition§tfjätigfeit, §u ber er balb mit gefteigertem 5'Iei^

jurüdfel)rte, befd;rän!te fid) oon je^t ah für lange 3eit auf Slufgaben, bie

feinem Stlter, bie feinem menfdjlidjen unb mufifalifd)cn ®efidjt§frei§ entfprad^en,

nämlid) auf fleine unb mittelgroße ßlaoierftüde. ^er @runbfa|: ftreng o^ne

alte Sead)tung üon 53raud^ unb äußerem 5ßort^eiI ber flargeroorbenen Gcinfid^t

gu folgen, mar ber bauernbe ©erainn au§ ber ©efdjid^te be§ „®on <Band)t".

3)a§ SSer^ältniß gmifd^en 33ater unb ©ot)n unb ba§ innere ©leid^geroid^t

Leiber einigermaßen rcieber t)erjuftellen , boten neue ßoncertreifen gute @e=

Iegenl)eit: eine jmeite burdj bie franjöfifdjen ©epartement§, eine britte nad^

(Snglanb, eine erfte in bie ©d^raeij. Sßäljrenb be§ längeren in§ ^a{)r 1826

faUcnben ^ufentf)alt§ in ^arfeille mürben bort bie „Etudes pour le Piano

en douze Exercices" gebrudt. ©ie erfc^ienen 1835 in einer beutfd^en 2lu§*

gäbe al§ „opus 1", obgleid^ i^nen S. norauggefdjidt J)atte: ein „Impromptu"

(1824) unb ein „Allegri di Bravura" (1825). ^n ßramer'fc^er Slrt, aber

ftimmunggüott unb mit ^emperoment finb in biefen ©tuben für ted)nifd)e

3mede erfunbene 9Jtotit)e burd;gefül)rt. 9tad;bem aug ifinen bie erftaunlic^en

„Etudes d'execution transcendante" (Sreitfopf & ^ärtel, 1852) ^erDor=

gegangen roaren, ;^og fie £. au§ bem ^iserlag jurüd. Ueber bag bie§malige

2luftreten in Sonbon beridjtet ba§ „S^agebucij" »on 93cofd;eIeg, baß „Sißjt'g

©piel an ^raft unb Ueberroinbung oon ©djroierigfeiten alleg früher @el}örte"

übertreffe, e§ gebenft groeiteng ber „d;aotifc|en ©d;önl)eiten" eineS Si^^t'fdjen

A-moll-6oncerteg. ^iefeS ßoncert mürbe ben 9?a§men ber bem „2)on

©and;c" folgenben (Sompofttionen fo burd;bred)en , baß man feine @nt=

fte{)ung in eine frü[)ere 3eit fe^en müßte. 2. felbft mar, aU er 1872 bie
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SfJotij beg „^agebud^S" la§, barüSer unflar, ob er jemalg ein A-moll-ßoncert

^efcf)rieben i^abe ober nid^t.

33on Sonbon raanbten ficf) bie 9leifenben, beibe geiftig unb p^pfifd^ er=

fd^öpft, wad) 33ouIogne für mer. ®em ©o^ne traten bie ©eebäber fe|r roof)!,

ben Später raffte (am 27. Sluguft 1827) ein gaftrifd^eS g^ieber roeg. 2lu§ ber

tiefen ©rfi^ütterung, bie ber plö^lid^e SSerluft nac^ fidf) 50g, ging S. aH ein

neuer 9)cenfd) (^emor, feft geroifft, ba§ Seben planuoff unb, toie er in feinem

5'lad^ruf an ^saganini fagt, „f)od^finnig" ju führen. Um ba§ ju fönnen, legte

er nod) einmal §anb an feine (Srj^ie^ung unb erweiterte 3)JitteI unb Unter=

lagen feine§ ÄHnftlert^umi »on ©runb au§. ?Jtit ber t)on 23ien t)erbei=«

gerufenen ^l^cutter ridjtete er in ^ariä eine befdjeibene §äu§lid^feit ein unb

trat t)on ber Deffentlidjteit für bie näd;ften fieben ^a^re fo gut roie ganj

gurüdt, ^Jliix au€na()m€n)eife war er ^u ^ören, eine fold^e 2lu§na^me bilbete

1828 eine (Sjtraauffü^rung besi ßonferoatoriumy , bei ber S. ^eetf)Ot)en'§

Es-dur-6oncert in ?ßari» einfüf)rte. 2)er berühmte 3Sirtuo§ »erfd^affte fic^ ben

nötl)igen Seben§unterl)alt a[§ einfad^er Slarierle^rer. ©elbfttjerftänblid; roar

er einer ber gefud^teften. ©eine ^auptforge roar, bie Sude ber allgemeinen

S3ilbung, für bie feit ber Sflaibinger 2)orffd)uIe nid)t§ metE)obifd;e§ f)atte get^an

werben fönnen, augjufütten. ^JJ^it ftürmifd)er DJaiüetät ^atte er eine§ 2(benb§

ben 2lbDocaten ßremieu^ gebeten: „§err, entroideln ®ie mir bie ganje fran=

jöfifd^e Sitteratur!" ^e^t ging er ©djritt für ©d;ritt üor. ®a§ {yranjöfifd^c

bef)errfd}te er bereits roie eine 5){utterfprad)e, mit ber xi)\n eigenen 9lafd;^eit

mad^te er fid; nun audj ©nglifc^, ^talienifdj, im ganzen fieben neue Sultur»

fpradjen gu eigen unb lag 2t(Ie§, roa§ i^m an bebeutenben Sßerfcn über ©8=

fd)idjte, $^iIofop[)te, Sitteratur unb .<^unft erreid)bar roar. ?vür einen Streit

biefer ©tubien überna{)m eine ©d;ülerin, bie junge ©räfin ©aint Sricg bie

?5^tx^rung. 3^1 i^i^ fö^tß ^^^ eine tiefe Siebe, bie erroibert, aber 00m gräflid;en

33ater nidjt gebilligt rourbe. S. roibmete nod) im ^. 1844 bei einer 2Bieber=

begegnung ber ehemaligen ©d^ülerin ba§ fd^öne Sieb „^d; mö(^te {)inge^n" 2C.,

unb fie gel)ört (als ^JJiabame b'Strtigau^ in ^au) unter bie roenigen ^er=

fönen, bie bag Sßeimarfc^e ^i^eftamcnt burd^ ®efd)en!e auggeidjnet. ©er frif^e

©d^merg ber ©ntfagung trieb if)n roieber gu bem alten 'i]3riefterplan. 9?ur

ber 5!Jiutter gu Siebe lief? er i^n nod^mal§ fallen. 3u feiner roeitercn 3[uf=

ridjtung trug @f)riftian Urban, ber alg 3]irtuo§ ber Viola d'Araour befannte

Drganift an ©t. ^^aul be 33incent bei. liefern ibealen ©onberling, ber Qa^re

lang bei 23alletauffül)rungen mitgeigte, o[)ne jemals einen Slidf auf bie 33ül)nc

gu werfen, oerbanfte S. neue ^been über ^ird;enmufif, inbe^ aud^ eine Steigerung

feiner franf^aften 3Dit)ftif. (ix rourbe immer roeltflüdjtiger , fal) faum nod^

feine Sliuttcr, erfranfte, roarb gum jroeiten 53tale tobt gefagt unb erhielt bei

biefer ©elegen^eit, roie feiner 3eit 6. ^. t». 2Beber, einen el)rent)olIen 3eitungS=

nefrolog (im ^arifer „Etoile", 9Zoüember 1828, abgebrudt bei S. 9iamann).

3Kit eingetretener SleconoaleScenj nal)m S. bie 3(ufgabe ber geiftigen ^llärung

an bem fünfte roieber auf, roo fie bie ©pifobe ©t. ßricg unterbrodjen t)atte

unb vertiefte fid^ gunäd^ft in 6l)ateaubrianb'§ SBerfe, inSbefonbere in beffen

3ftene unb feine g3(anfreb=©timmung. 3)ie ^«ulireoolution rief i^n »on ben

SBüc^ern l)inroeg unter bie 5Jienfd)en, fül)rte il)n jur S3e!anntfd^aft mit ben

©t. ©imoniften unb balb gu ber mit bem 2lbb6 SamennaiS. Ueber bie g:reunb=

fd^aft, mit roeld;er er biefem üielfcitigen ^bcaliften »erbunben blieb, geben bie

S3riefe, bie er an i^n rid)tete, bie'befte 3lu§funft, auc^ bie SBibmung ber

„Pens^es des Morts" jeugt baoon; unter ben unausgeführten Sompofitionen,

bie Samennais jugebadjt roaren, intereffirt eine ©popoe für S^or über ®id;=

hingen beS ^reunbeS: les Matelots, les laboureurs, les soldats etc. 2lud^

3*
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£i^5t'§ Segeiftcrung für bie 'Diänner be§ 2(ufftanb§ follte burd^ eine ber

Seetf)ot)en'fdjen „Sc^Iad^t bei 5>ittoria" nadjgebilbete „SteDoIutionsfinfonie"

mufifalifdjen 2(u0brud finben. 3)ie JBerbrüberung ber SSölfer @uropa§ ju

fpmbolifiren , roaren i^r bog ^i^f^'i^je ^uffitenlieb , Sutf)er'§ „@in' fefte

Surg", bie „5)tarjeitlaife" unb „Malborough s'en va t'eu guerre" a(g S^^emen

5ugcbad)t. «Sie blieb ebenfalls ungefd)ricben unb ä^nUd) voxd) fein anfänglid;

feurigeg ^sntereffc für ben SimoniömuS balb ber füllen ^ritif. 2(U i^n

^eine al§ 2tnf)änger ßnfantin'g oerfpottete, proteftirte er öffentlid; auf§ ent=

fdjicbenfte gegen biefe 33erleumbung. 2. ftanb allen biefen SBercegungen o^ne

eigentlidje politifdje unb p^ilofop^ifd^e 2lnlage gegenüber unb erroärmte fid^

für fie nur, roeil fie if)n aU Si)riften, ^^ilant^ropen unb ^ünftler be=

rü()rten. (Sine überall unb jeberjeit con ber 9)ienfd)enliebe geleitete, in allen

©liebern unb Stäuben üon freier Slunft »erebelte @efeEfd)aft — ba§ roar

fein $3beal.

2)ie 3:^ei[naf)me an ben Seftrcbungen unb ^been ber 3eit ^at S. ju ber

großen 2tuffaffung ber 2;onfunft unb i()rer 3ufammenf)änge geführt, bie

feine Schriften unb feine praftifc^e 2::^ätigfeit in ber 93iufif augjeid^net , ber

perfönlidje S^erfef^r mit fü^renben unb bebeutenben ©eiftern roar iebo(^ aud^

mit ®efar)ren oerbunben. S. rourbe im ©alon ber ©eorge 6anb ein Dpfer
ber feden ^Tf^eorie non ber fdjranfenlofen g^rei^eit ber Siebe unb ging im

^. 1834 eine roilbe @f)e mit ber fed)i ^a^re älteren ©attin beg ©rafen
b'StgouIt ein. ^^ür bie inneren kämpfe, bie bem ftrengen ^at^olifen biefer

®d}ritt gefoftet l^at, finb bie erroä^nten „Pensees des Morts", bie ber Som=
ponift in einem ^rief an 2amennai§ ein inftrumentale§ „De profundis" nennt,

ein ergreifenbe§ ^eugni^. 9cid^t gufätlig brid^t in if^nen guerft bie ftarfe

Originalität be§ Sif^^ffd^en ©tilg notl au§gebilbet burd§. S. ift ben brei,

biefem Sunbe entfproffenen Äinbern — nur grau Sofima Sßagner lebt üon
il)nen nodj, bie Sieblingetod;ter Slaubine, ein§ ber erften ^inber, bie ®d;u«
mann'§ „^inberfcenen" fennen lernte, ftarb nad) furjer ®l;e mit bem nad^=

maligen DJiinifter DUioier, aud; ber t^offnungsoolle Daniel rourbe nid^t olt —
ein mufter^after 23ater geroefen, aber bae ©lud ber je^n ^al}re an ber «Seite

ber intereffanten Sirce, bie fpäter als 2)antel Stern eine geiftoolle ©d^rift»

ftellerin roarb, roar bie Cpfer nid^t roertl). ^n ben ^a^ren, roo um Siljt'ö

fünftlerifdje ©ebeutung geftritten rourbe, ift ba§ peinlid)e 33erl)ältni^ erfolg»

reid^ aU 33eroei§ be§ angeborenen älnardjismu^ ausgebeutet roorben unb ge»

fettfdjaftlid) i)at e§ i^n cieter Crten unb immer roieber unmöglid) gemad;t.

So gleid; in ©enf, roo fid^ ba§ ^vaar im grül)ling 1835 junädjft nieberlie|.

®ie ja^lreidjen 2Öol)ltl)ätigfeit§concerte Si^jt'S roaren ftarf befud)t, aud^ lie^

man e§ fid) gerne gefatten, ba^ er an bem neueröffneten ßonferoatorium gratis

unterrid)tete, ein eignes ßoncert bei 33irtuofen aber fanb bei leerem Saal
ftatt^,roegen meiner vie scandaleuse". 2ludj in ©enf betrad;tete fic^ S. nod^

als Sdjüler, §örte an ber Uniüerfität unb fud^te im 9ser!el)r mit freier ge=

finnten 3iaturforfdjern, ^Nl)ilologen unb "»^^olitifern nad; roie cor feine all=

gemeine 33ilbung §u erroeitern. 93cit bem Singuiften 2lbolpl)e ^^ictet unb ber

?yürftin Selgiofo oerfnüpfte i^n balb bauernlie g-reunbfd^aft. Slber aud^ ber

3Kufifer in S. iiatte in^roifdjen feine 9ied;te roieber geltenb gemad;t. ^n SSerlioj

unb g^opin roaren i^m im ^. 1828 jiemlid; ju gleid;er 3eit groei Aünftler
begegnet, bie fein ganjeS ^nnere aufroül)lten unb oon entgegengefe^ten Seiten
aus bie ©ntroidlung feines 5-ad)talentS fogut roie gum Slbfdjlup brachten. ®er
6l)opin'fd)e @influ§ ging auf 3>ertiefung unb Verfeinerung alter tunftmittel
^inauS, ber Serlioj' auf eine neue, ber erregten 3eit entfpred^enbe, im roefent»

lid;en franjöfifc^e 9?ljetorif, fc^einbar aud; auf bie (gntbedung neuer mufifa«
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jener roirfte flärenb, btefer aufret,^enb unb nur eine fo

rounberbare Drganifation, roie fie 2. befa^, oermod^te biefen ©egenfä^en ©tanb
gu galten. SBenn 2. fofort unb am ftärfften Don SBerlioj ange.^ogen rourbe,

fo fprad) ha roieber feine ritterlid)e unb §ülf§bereite 9iatur mit. ®ie „Sin-

fonie fantastique" mar mit ben Sßorten empfangen roorben: „@in geroiffer

^ector 33er(io8 .... ©d^abe, ba^ er nid^tg gelernt ^ot" (2(IIg. SJfuf. 3tg.

1829, 6. 863). S)a§ genügte für 2., um o^ne Sefinnen oon biefem 2Berfe

einen ßlanierauljug Iierjuftellen, wie i^n nod; feine Partitur gefunben f)atte.

Slber Serlioj roirfte auä) fd;nett auf 2. al§ ßomponiften. SSieberum muffen
ha aU S3eleg bie „Pensees des Morts" citirt roerben. ®ie Slnregungen
ß^opin'g frudjteten langfamer, roie affe§ @ble, unb traten lange S^xt nur in

ben ©laüiercompofitionen unb groar burd; Slbrunbung ber Jortn, burd) 33e=

reid;erung beg ^teinlebenS, burd) SSergeiftigung ber Ornamentif ju ^age.
S)a§ roidjtigfte, roa§ 2. non 6f)opin empfing, mar ber nationale SJiufiffinn.

@rft ber $ole I)at in 2. ben Ungarn aufgeraedt. Slud) bem ©piete 2i[55t'Ä

l^Qt Sf)opin genügt, er gab il^m ein 'DDiufter ber ©elicateffe. ^kx trat nun
im ^. 1831 mäd;tig ergän^enb bie ^ef'anntfd^aft mit bem bämonifdjen ©eiger

^aganini ^inju. S)urd; i^n ging bem bereite concurrenjlofen ^^ianiften eine

neue 2BeIt über ben „S^ortrag" auf, mit g-iebereifer arbeitete er an ber

roeiteren S^erooIIfommnung feiner Stedjnif, bie bi§ hai)in ungefähr ber §ö^e=
punft bei §ummerfd)en 9tit)eau§ geroefen mar. 2tber 2. begnügte fid; nid;t

bamit, bie ^Nagamni'fd;en atuftifd^en Steuerungen, bie ©prünge, bie roeiten

2agen, bie pridelnben Älänge, bie faufenben ©äuge nadjjubilben
, fonbern

rabicai mad^te er fidj ^um Jperrn be§ gangen, bem ^nftrumente möglid;en

©pieloermögeng. 2öie meit er beffen affgemeinen ®urd()fd;nitt gefteigert ^at,

ergibt fic^ fc^on aug feinen befannten ^ßaganinietüben, nod; flarer jeigt el ber

3SergIeid; eine§ 2i^§t'fd)en ßoncertg mit einem 5Jcenbe[§fof)n'fd^en, 93eetf)0öen=

fd^en, 9)io:iart'fdjen, unb am affercinfad;ften ba§ .^roifc^en ben Etudes be§ opus 1

unb ben Etudes d'execution transcendante befte^enbe 3]erf)ä[tni^.

2)ie ©enfer B^it mar mufifalifd) [)auptfäd)Iid) biefer le^tgenannten 2luf=

gäbe, ber SSoffenbung ber S^irtuofität geroibmet. @rft im ^. 1836 überrafci^te

er bie Söelt bamit: burd; bie übermäJ3ige 33erounberung, bie ber neue ©tern
©ig. Sl^alberg in ^ariS aU ©pieler unb ßomponift fanb, aufgeftad^elt, eilte

er bort^in jum Sßettfampf unb fiegte. S3ei biefer ®elegenl)eit erfufjren bie

3Diufiter, ba^ fie aud; mit bem ©d)riftfteffer 2. -^u redjnen t)atten. ^-rü^ere

S3eiträge gur „Gazette musicale" roaren unbemerft geblieben, eine 1837 oer=

ijffentlid}te ^ritif über 3:;f)alberg'fd^e Sompofitionen unb bie fid^ baran fnüpfenbe

^olemif mit ?>-eti§ mürben ^um @reignif5. 2. erjäf^lt (in einem 53rief an

% ü. 3Bafielem§fx) nom 9. ^uli 1857) fef)r fiübfd;, mie er, um ben etroa^

ge^äffigen ©inbrud biefer 2lngriffe ,^u nermifdjen, nad; ©toff ju einem irgenb

^emanb lobenben 3trtifel gefud;t l)abe unb babei enblid; auf $R. ©djumann
geratl^en fei, ju bem er I)ierbur(^ in perfönlid^e, freunblid()e Sejiefjungen fam.

tflaä) jener ^Begegnung mit 2;f)alberg beftritt Sciemanb me|r ba^ '^rimat

£t^jt'§. „@rfte ^^ianiften" gab e§ im ^^luraI, er aber mar „ber CSinjige".

^a§ 2i^gt'fc^e ^aljrjeljnt oon 1836 bi§ 1846 ift in ber ©efammtgefdjidjte

mufifalifd^er 3Sirtuofität eini ber glänjenbften ßapitel, bie orp^eifd;e iHadjt

be§ 33eruf§ erroieS fid; burd; iifin in ber politifd; ftiffen 3sit mieber mit einer

©id;erf)eit, 2(u§be^nung unb ©tärfe, roie e^ feit ben !^agen 3^arineffi'§ nic^t

mef)r tjorgefommen mar. ©iefen ^l^riumpl^jug im einzelnen gu nerfolgen, ift

l^ier nid^t ber Ort. 2. felbft ^at über bie il^m innerlid^ babei tf)euer gc=

roorbenen SDcomente eine mufifalifd)e 6r)ronif l^interlaffen : bie brei §efte feiner

^Ann6es de Pelerinage" (für ßlaoier). demgegenüber genügt e§, bie §aupt=

6 2 3 S 3
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baten, natnentlid; bte !ün[tleri[(^ inid^tigen, furj ju Berühren. ®a mad)t fid^

juerft ber 2{ufentf)alt in 2i)on baburd^ bemerüid), ba^ 2. Dcourrit in bie

©djubert'fdjen 2ieber einfül)rt; ber berüfimte ©einher ^at fie t)on ba ab in

granfreid), woran ben „ßrlfönig", jur ©eltung ju bringen gefudjt. ä>on

St)on au§ reifte 2. nad; Italien, gür ben 9iuf unb bie ©rroartungen, bie

fid; überall an feinen Dtamen fnüpften, fprid;t bie erfte Begegnung mit bem
bekannten SSerleger ^Ricorbi. tiefer i)öxt in feinem ßlaöiermagajin einen

unangemelbeten g-remben fpielen unb eilt auf ibn mit ben äBorten §u: „©ie

finb 2. ober ber 2^ . . . .!" Qi voax 2if5gt. S)ie 33en)unberung ber Italiener

rourbe aud^ burd) bie freimütf)igen Urt^eile, bie er über italienifc^e SJtufif in

ber „Gazette musicale" üeröffentlid}te, nur oorüberge^enb tjerabgeftimmt.

^I^m felbft blieb bie 9tüdftänbig!eit, bie nur fo „ungefäl^r roufjte, ba^ eö einen

^eet^oüen unb 2Beber gegeben", entfe^Iic^ unb t)ot üie(Ieid;t mit bagu bei«

getragen, btt$ ber alte S^ibermitte am 23irtuofenberuf fdjon 1837 roieber einmal

ftarf auöbradj. „Suis je condamne . . . a ce metier de baladin et d'amu-

seur des salons", fc^reibt er an SamennaiS. 2luc^ Heine ßomponiftentriump^e,.

roie bie Stu^jeidjnung feinet 2lnt^eil§ an ben oon 6f)opin, ^iji^, Si^^alberg,

^erj unb 2. über ein ^uritanert^ema componirten ^raoouroariationen hti

bem DJtailünber ßoncert gum 33eften ber italienifd^en ?i"lü(^tlinge — ei fd)Io^

mit bem 12^änbigen 2]ortrag bei „@öttern)er!§", ber Duüertüre jur „^aw^^i^»

flöte" burd; 2., Ritter, ^iji§, ©d^oberlec^ner, Driggi unb ^^ebroni — fonnten

i^n t)on fetner mufifalifc^en 2)epreffion nid}t befreien. ®a f)ielt er fid; eifrig

an bie bitbenbe ^unft bes 2anbe§; bie „Annees de Pelerinages" »ereroigen

einige ber tiefften ©inbrüde, 53efonber§ bebeutenb rourbe in öiefer 33egiel)ung ber

Sefud) ber römifd^en 3)iufeen unb ©alerien, bei bem ber ^iftorienmaler ^ngre§
bie gü^rung übernafim. 23ieIIeidjt in 2tnfnüpfung an bie ^^arifer „5)iufitbilber=

concerte" ^orro'g (f. 9teue 3tfd}r. f. 93iuf. V, 190) ging il)m f)ier ein neuer

33egriff von ber engen ^ßerroanbtfdjaft gmifdien 9)iufif unb 3)talerei auf, bie Ueber»

geugung oon ber 9}iöglid)feit if)re§ ^i^fß^nmenioirfeng ift ein unentbel^rlid;er

©d;lüffel für eine 3tnga£)l feiner fpäteren ßompofitionen, 9Jtufifalifd) marb
S^iom baburd^ merfroürbig, baf5 er ()ier jum erften 3)iale rcagte, gange ßoncerte

attein mit (Slaoierüorträgen auigufüllen. ©iefe fogenannten „Soliloques

musicaux", bie nur in ben Unternefimungen älterer Drgeloirtuofen SSorläufer

fiaben, öerpffangte 2. 1839 and) aU „Piano-Eecitals" nad^ ©nglanb, burd^

feine ©d[)üler finb fie mittlertoeile eine allgemeine internationale @inrid;tung

geraorben. ©er „ßuriofität megen" tl)eilt er ber gürftin Selgiofo (4. ^uni
1839) ba§ ^^rogramm eines fold^en ©oliloque mit. ®§ beginnt mit feinem

2iebling§ftüd, ber für ßlaoier übertragenen „Slettoucertüre", 9tummer 2 finb

SteminiScengen au§ ben „Puritanern", 3. Stuben unb Srud;ftüde au§ 2i^gt'§

ßompofitionen, 4. ^mprooifationen über gegebene 33(Otiüe.

ä>on ^^ifa an§ melbete fid; 2. gum erften 9Jtal irteber bei ber beutfd;en

2Rufit unb erbot fid} bem ßomite für baS SBeetl)Ooenbenfmal in 33onn, ba§
mit feinen Sammlungen nur in bem üblid;en tempo molto moderato oon ber

©teile fam, bie fe^lenbe ©umme allein gu befdjaffen unter ber eingigen S3e=

bingung, ba^ fein S3ilbl}auer (Sartolini in J^oi^^^S) beauftragt mürbe.
Sßä^renb beS ©ommcraufent^altS gu 33ellaggio entftanb bie al§ erfte g-rud^t

oon 2i§gt'§ ©anteftubien beadjtenSmert^e „Sonata quasi Fantasia" (f. ßlaoier).

2(ud) fie ftel)t in ben „Annees de P." ^n 3]enebig erfuhr 2. im g-rü^jal)r

1833 oon ben fürdjterlidjeh Ueberfd^roemmungen ber S^ei^. ©ofort mar er

in 3ßicn unb fpielte gum 33eften ber Salamitofen ber ungarifd[)en ^auptftabt.
•Diit bieiem ^ntermeggo beginnt baS @nbe feiner frangöfifd;en unb romanifd^en
^erioi-e; feine mufifalifdje ©eele raupte »on je^t ab, mo il)re eigentliche 2eben§»
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5um ^ang, ba§ 53eet^ooen'fcI)e ©onaten, Serlioj'fdje ©tnfoniefäl^e, ba^ 6f)opin

unb rtoc^ bagu ^änbel unb ©carlattt fo oerftanb unb aufnahm, fiatte $ari§,

^atte Italien nidjt gu bieten. 2lm ftärfften aber §atte er feine §örer mit

Uebertragungen ©rf)ubert'fd;er Sieber erfreut, ©ie waren ba§ ^auptt^ema
in ben ^^mnen ber 3eit"ngen unb fie würben non ba ah befanntlid) eine

aJJiffion, bie i^m befonber§ am ^erjen lag. Slian barf behaupten, ba^ 2.

mit feinen meljr aU fünfjig 2;ran§fcriptionen bem ©c^ubert'fd)en Sieb unb
einer ©d^ubert'fd^en ©(^ule erfotgreidjer 33af)n gebrod)en ^at, aU fämmtüdje
beutfd^en ©änger e§ bi§ baf)in oermodjt {)atten. 3u"äd)ft fe^rte er nac^

Italien gurüd. 2lber fd^on im ^fiocember 1839 roar er roieber in 2Bien;

feinem ?^reunb, bem ©rafen ^-eftetic^, melbete er fidj mit ber SBemerfung an:

er werbe i!^n „gealtert, aber reifer unb aU ^ünftler aufgearbeitet" roieber»

fe^en. ^e^t fanb er aud; bie S^^^f ^ie nor adjtje^n ^aljren »erlaffenc §ei=

mat^ aufjufudjen. 5)ian empfing if)n wie ein I^öl)ere§ 3Befen unb üerabfd;iebete

i^n mit ber ftoljeften 2lu§5ei(^nung, bie bie ungarifd)e Diation fannte: eine

2lbeI§beputation überreid^te i^m ben ©^renfäbel. @r gei)örte bi§ an Si|5t'§

@nbe mit bem preu^ifc^en Drben pour le merite unb bem ^önig^berger

35octorbip(om ju ben 2)ecorationen, über bie ber ^ünftler Dciemanben gu

Töi^eln erlaubte. 33ei einem 33efud; in Siaibing trat er jum erften 9JcaIe mit

bem boppelten ^ntereffe be§ ^^atrioten unb be§ g-ad}mann§ ber ^igcunermufi!

näf)er , bie ii)n von nun ah fefter unb fefter in if^ren 33ann jog. 31I§ ä>or=

bereitung roar in 2Bien bie Uebertragung con '^ranj ©d)ubert'§ üierf)änbigen

Hngarifdjen 9Jtelobien unb 9)iärfd)en in jroeifjänbigen ßlaoierfa^ DorauSgegangen.

2)ie nädjften fieben ^al^re bilben nun eine ©umme von 23irtuofen=

triumpf)en , bei beren ©tubium fid; ba§ ©taunen mit einem ©efü{)l be§

Einerlei mifd;t. ^n alten unb neuen Säubern, in mittleren unb großen

©tobten, mit roenig 2tu§na^men: überaß berfelbe @nt^ufia§mu§, in ©nglanb,

©d^ottlanb, in ©panien, Portugal, in 9tu^Ianb, ^^oIen, ja in ber 2;ürfei

biefelbe, faum nodj 'Sianh unb Sanb einf)altenbe, oergüdte 'ülenfdj^eit. ßin=

nal^men non 12 000 g-rcS. auf ein einjigeS ßoncert famen roieber^^ott vox.

2)ie größten ©teigerungen be§ Rubels fallen auf ben erften berliner 2tufent()alt,

auf äopenf)agen unb 9Sarfd;au. Si^jt'g 3catur geigte fid; biefen Doationen

gleid^ gut geroadjfen roie ben pl^pfifdjen Slnftrengungen, bie mit einer S^eifeart,

bei ber gelegentüd^ in groölf S^^agen an neun t)erfd)iebcnen Drten gefpielt

werben mu^te, nerbunben waren. 2(ud; bei i§m Ratten bie ntrmeljrten SCn=

forberungen bie Sebengfraft gcfteigert. 9hir fo erflärt fidj'S, baJ5 S. je|t aud)

mit ber Siotenfeber t^ätiger war al§ je. -Oiit ber berühmten „2)on = Quan<=

j^-antafie" unb anbern 2lbriffen beliebter Dpern, mit einer ;?)anbüolI fleiner

©laoierftüde fallen in jene 3eit bie 2lnfänge ber Ungarifdjen 9l()opfobten, bie

Uebertragungen einiger weiterer 'SDu^enb ©d)ubert'fd;er Sieber, bagu fold;er von

^eetl)Oüen , ^OJienbelgfo^n , ®effauer unb ba§ 3(rrangement ber fedjg großen

SBad^'fd^en ^srälubien unb f^na^m für Drgel. 9tid)t genug bamit, betrat S. in

biefer t^eriobe nod) neue ßompofitionggebiete. 5Die erfte Seet^Oüencantate er=

ftanb, il)r folgten ad)t 9}iännerd)öre unb eine Stetige oon ©ololieberh, non

benen man nur bie „Sorelep" gu nennen braudjt um flar gu mad^en, ba[5 eö

fid^ um meljr al§ gewöl)nlidje ^arbeiten t)anbelt.

3lu§ Si^gt'g bamaligem äupercn Seben finb al§ bemer!en§wertf)C 2)aten

ber Eintritt in ben greimourerorben unb bie mit bem J^ürften ^yelij; Sidjnow^fi;

unb mit 2lbolf §enfelt gefd^loffenen jyreunbfdjoften l)ert)orgul)eben. ©o niet er

ol§ ^ünftler gab, fo wenig empfing er. ©inen nadjl)altigen, au^erorbentlid)en

(Sinbrud §interlie^ il)m nur bie üon 9)?ufif begleitete 5>orfüI)rung ber Dioramen
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»on @ropiu§, ber er in Berlin beiroo^nte, unb baS britte 9Zorbbeutfd;e 93tufif=

feft in ^ambnrg (4.— 8. ^uli 1841), bei bem er in Seet^ooen'S „6§or=

pj^antcfie" mitmirfte. 2)iefe§ ®rei9nif3 l^at gu Siegt'S roeiterer, in feinen

tnufifalifd^en ^leigungen üon 9^atur begrünbeten, burd; frü^e perfönlic^e 33e=

gief)ungen ju 3)tenbei§fo^n , Ritter, burd; ba§ Soncertiren in äßien unb in

beutfd^en ©tobten nad^brüdlid; geförberten ©ermanifirung fe^r üiel beigetragen.

^ad) $ori§ 3urüdgefef)rt, fpielt er jum S3eften not^Ieibenber beutfc^er 6f)oriften,

Iä|t proöocirenbe beuifd^e 3SaterIanb§d;öre fingen. 93alb barauf fteuert er jum
Äölner 35ombau bei, fiebelt fid^ auf ber 9tl)eininfel D^onnenroertl) an unb trägt

fid) mit bem ^slan, biefeS romantifd}e ©tüddjen @rbe an§ufaufen. SSon f)ier

au§ erfdjien er 1845 in 33onn gur @inn)ei()ung be§ Seet|oDenben{maI§, "tia^:

fd^Iie^Iic^ bod; §u einem 9>iertel bae ©efdjenf Sif^jt'^ geblieben mar. 3)er für bie

@inrei^ung unter bie beutfd^en 5!)iufi!er entfdjeibenbe ©djritt mar jebod; fd;on

im ^. 1842 getl^an roorben: am 2. 9tot)ember biefe§ ^a^reS unterjeid^nete ber

©ro^^ergog 6orI g-riebrid^ bo§ ©ecret, roeldje^ „ben 33irtuofen Dr. g^ranj

Si^gt" jum Sapeffmeifter in Söeimar ernannte. Slber erft nac^ feci^§ ^a^ren

trat 2. bie ©tettung roirflid^ an. 5JJit bem ^a^re 1848 beginnt ber beutfi^e

Stbfd^nitt in Si^jt'S Seben.

%üv bie enblid;e Ueberfiebtung in bie fkine Stefibeng l)at attem Stnfd^ein

nad^ bie polnifc^e ^ürftin Caroline oon (Sat)n=2ßittgenftein ben 2tulf(^Iag ge=

geben, ©ie, ber S. 1847 in ^iero guerft begegnete, bilbet fortan nidjt blo^

ben 9JlitteIpun!t in Siegt'S ^ergengleben, fie l)at audj ber weiteren 3Ser=

fd^roenbung feiner ßomponiftenbegabung mit Bagatellen gefteuert, i§n auf

gro^e 2lufgaben, namentlidj religiöfe, ^ingelenft unb fidj bamit um ba§

^leibenbe an £. unb um bie neue Äunft mefentlid; nerbient gemadEit. Si^gt'g

beim ©otteSbienft ol)ne ßomponiftenangabe aufgefü()rte§ Pater noster l^atte

ifir ben 5lünftler uollftänbig erfc^loffen, balb erfd;(o^ i^m bie in unglüdlid^er

(ä^e lebenbe g-rau i^r ^erj, er marb if;r S^itter unb fülirte fie bem ©dju^

ber 2Beimarfd)en ©ro^l^ergogin SRaria ^paulorona gu, um fic^ nac^ erhoffter

©c^eibung mit if}r gu t)ermäl)len. 2)aj3 bie 9Iu§fü|rung biefer 3lbfid)t immer

auf neue ©d^roierigfeiten ftie^ unb im Slugenblid, wo fie gefid;ert fd^ien,

enbgültig aufgegeben werben mu^te, ift ber eine %l)exl ber S^ragif, bie über ber

groeiten 2ebengl)älfte Si^gt'g liegt. S)er anbere flo^ aug bem weiteren 5ßer=

lauf feiner fünftlerifdjen X^ätigfeit. ^n beren SSorbergrunb tritt üon je^t ah

bie ßompofttion: in SBeimar entfielen bie finfonifd^en 2)id;tungen, bie ©in=

fonien, bie ßoncerte unb einige non Si^gt'g bebeutenbften ß^orraerfen:

bie ©raner 9}ieffe, ber 13. ^falm, bie ßfiöre gu ^erber'S 5}?srometf)eu§. 2.

ber SSirtuoS gibt nur nod§ nereingelte ©aftroffen bei ßoncerten §u rüo'i)U

ti)ätigen unb gemeinnützigen 3roeden. dagegen wirfte er al§ ^Dirigent burd^

bie ^örberung neuer ^unft balb in§ SBeite. 33on 3Seimar au§ mürbe ©d)u=

mann'§ „3)ianfreb", ©djubert'g „Stifong unb ©ftretta" befannt, mit befonberem

@ifer trat 2. für 33erIiog unb 9f{. 2öagner ein. ßrft non SBeimar unb ber

bortigen Uraufführung be§ „2o^engrin" au§ mürben Sßagner'g S)re§bener

Dpern jum ©emeingut ber beutfd)en Sühnen. %üx feine Äunft mar 2i^jt'C>

©intreten eine ^Rettung, für 2. felbft rourbe e§ non bem älugenblid an t)er=

]^ängni[5t)otI, roo 2Bagner'g agitatorifd^e ©djriften erfdjienen unb einzelne ber

um 2. gefd;arten jungen 93(ufi{er bie 2(u§füHe be§ 3ürid;er ©infieblerl fort=

festen. S3on ber 3Jiitte ber fünfziger '^atjxz ah ftanb ber SBeimarfdje 6apeH=
meifter nor einer gafjlrcid^en; nad) bem 3tad;ener 93iufiffeft oon 1857 vor einer

gefc^loffen norgel^enben ©egnerfdiaft, roeldje bie nid;t gu leugnenbe ®infeitig!eit

ber ^irigentenbeftrebungen 2i^gt'§, aber nod^ üiel heftiger feine ßompofitionen

befämpfte.
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%U Somponift voax 2. in feiner SSirtuofenjeit jebenfallS nid^t un=

freunblid^ befianbelt roorben, einzelne ^ritifer, ber SSerfaffer be§ 2luffa^e§:

„einige Sßorte über Si^gt" (Slttg. 9JIuf. 3tg. 1835, ©. 645) j. 33., fa^en in

feinen ^ugenbarbeiten ein ©enie, ba§ anä) in ^§itofopf)ie unb ^ocfie, ba§

auf jebem ©ebiete fi^ au§§eid)nen mü^te. ^e^t rourbe 2. bie melobifd^e @r=

finbung, bie contrapunftifd)e g-ertigfeit, es rourbe if|m furjroeg ba§ mufifalifd^e

SCalent. abgefprod^en, in 2)ilettantenfreifen er§ät)Ite ntan fic^, roie aug %\). oon

93ernl)arbi'§ 9}iemoiren §u erfe^cn, allen @rnfte§: ber roirflid^e 2tutor ber

6ompofitionen Si^j^t'S fei ^oßt^i*" ^ftaff. 2)abei ift e§ bi§ gu feinem @nbe

im roefentlidjen geblieben. ®ie „©eligfeiten" finb ba§ eingige <Btüä, ba§

neben fleineren (Slaoierbidjtungen giemlid; allgemeine 3itfti»"niwnö fa"b. 2(IIe

großen SSerfe, inftrumentale unb nocale, mürben, oereingelte locale 2(u§na^men

abgered;net, abgelehnt; au|er ^oI)ann ^erbed in Söien, Üaxl Stiebe! unb

^an§ V. 33ronfart in Seip.^ig, ^an§ v. Süloro in Sertin, ©buarb ©tein unb

Mai @rbmann§börfer in 6Önber§f)aufen, 3Ui ©eifrig in Söroenberg, Seopolb

©amrofdj in SreSlau ftanb big in bie 1880er Qa^re fein namhafter beutfdjer

9Kufifbirector auf Si^gt'g ©eite. S§m blieben nur einige fd)riftftellerifd;e

greunbe, ©ta§r, 2Sei^mann, ©raf Saurencin, 2. ^ö^ler, §. ^o^I, oor allem

^. SBrenbel unb feine lieben „9JturI§", bie in ber 2Beimarfd;en „2lltenburg"

au§ unb einge^enben jungen ©djüler unb 9}iitarbeiter. ^n bem roieber^olt

fd^on angeführten „S^eftament" oon 1860 ^at er »on biefen SSertretern ber

„9?eu beutfd^cn ©d^ule" ^eroorge^oben: 58ronfart, ßorneliuS, 2affen, ^o^I,

21. Stitter, ©raefefe, STaufig. $. o. Sülom mar mittlerroeile fein ©d^n)ieger=

fo^n geworben. 2. litt unter ber 33erfe^mung feiner Sompofitionen fd^roer,

aber er ertrug fie mit frommer ^Refignation unb mit ^ronie. ^ngrimm brid^t

in feinen Briefen nur bann {)eroor, menn il)n ^emanb mit 33erü[)rung ber

ehemaligen „©langgeiten" gu ©piel ober ©irection einlaben roill. 2{uf5er ben

mufüalifdjen fielen nod; roeitere ©djatten auf fein bamaligeS 2eben. 5Da^ fie

mitunter bem eignen unruJ)igen .^ergen entfprangen, geigt ber erfte Slfjeil ber

„33riefe an eine greunbin". 2tudj bie (Snge ber 2öeimarfd^en SSer^ältniffe

mad)te fid^ in 9leibungen unb 5iidötad;tung feiner großen, ber ©oet^eftiftung,

ber Bwlfit^ft SBagner'ö geltenben DrganifationSpIäne füf)lbar. Gin 2)enfmal

aller bicfer inneren unb äußeren Sebrängniffe ift bie 1855 entftanbene Som=

pofition bei 13. ^falm§. ©in um biefelbe 3eit an ben SSetter ßbuarb ge=

rid()teter Srief befunbct bie ©e^nfudjt nad^ einem neuen ©djaupla^; bei ber

2rblef)nung beg „53arbier" oon 6orneliu§ (1858) roirb fie acuter : 2. legte ben

^actftod nieber. S)od) luar bag me^r eine ©emonftration, al§, roie allgemein

angenommen roirb, ein befinitiner ^rudt). ©enn nad; furg barauf folgenbcn

©riefen beabfidjtigt er roieber ©räfefe'g „©igurb" unb 3Bagner'g „Xriftan"

gu birigiren. @rft roidjtige Sßenbungen in ben 2lngelegenl)eiten ber 5'Wi^ftin

führten il)n im S. 1861 oon 2Beimar meg. ^urg guDor gum gro^^ergoglid^en

i^ammertierrn ernannt — geabelt (jatte il)n groei ^a§re oor^er ber <Raifer oon

Defterreid; — traf 2. am 20. Dctober in 5Rom ein, um an feinem @eburt§tag

bie ?^reunbin gu e^elidjen. 2lm Stbenb oorl)er roirb bie ert^eilte päpftlid^e

©inroilligung roieber gurüdgegogen!

aiiit biefem 3)atum beginnt 2i^gt'g Slömifc^e «periobe. 9tom, roo er eine

Zeitlang im 9?atican felbft, bonn abroed)felnb auf 93?onte=^iario, in ber 33illa

b'@fte unb in anberen, immer ftiß unb augfidjtgreic^ gelegenen Quartieren

^ufte, blieb fein Hauptquartier, obrool er feit 1869 roieber jätjrlid) einige

a}Jonate in 9Beimar^ (^ofgärtnerei) oerroeilte, feit 1874 aud; einen rociteren

^^eil bei l^al^reg in Subopeft oerbradjte, l)ier auf bem i^m fdjon 1862 gu=

gebuchten ^Joften eine! ^räfibenten ber Ungarifd;en 2anbe§mufifafabemie.
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3)iefe legten ^afirjcl^nte Si^jt'S rourben i^m immer me^r gu einer 3eit ber

2lbflärung unb be^ ©ottelfriebeng. ^^r bebeutenbfter Iünftlerifd;er ©rtrag

finb bie brei Cratorien: ^eilige ©lifabet^, 6^riftu§ unb ber unoollcnbete

©tanielauä; bie ©locfen be§ ©trapurger 9Jiünfter, bie ßäcilienlegenbe, bie

Ungarifd;e ÄrönungSmeffe , ba§ ^Requiem unb eine Steige ficinerer ^ir(j^en=

ftürfe. ©elbft bie inftrumentalen 2trbeiten, oon benen bie beiben ?>-ranci§cu»=

legenben (für Placier) am befannteften finb, tragen jur guten .^älfte ben

religiöfen Stempel. 1865 nal^m S., ber fd;on ein ^af)r5ef)nt früher bem
Jranci^canerorben beigetreten mar, bie nieberen ^riefteriüeiljen, roie S. 9tamann

anbcutet, in ber ftitten Hoffnung, burd) biefen ©d^ritt beftimmenben ©influp

auf bie Steform ber fat^oIifd;en ^ird^enmufif ju geroinnen. 3?on nun an fa|

man if)n bei ben %z\ttn be§ oon i^m (unb S3renbel) gegrünbeten „2lIIgemeinen

2)eutf(^en 93iufifDerein§" im bleibe be§ 2(bbaten. 58ei einer folc^en (Gelegenheit,

1877 in ^annooer, fpielte er rool ba§ le^te 3)ial öffent(id). ^n unabläffiger

2(rbeit flo^ if)m ba§ Sllter ba^in, gule^t burdj natienben förperlidjen SSerfall

(Stugenleiben unb 2öafferfuc^t) getrübt, jugleid) aber bur(^ Slnjeidjen enb(id)en

allgemeineren S^erftänbniffeg freunblic^ beleuchtet, ^urg üor feinem S^obe

unternahm er nod; einmal eine Sriumpfireife alten ©til§, bie über 2!)eutfc^=

lanb, bie 5tieberlanbe, ^r'^'^^'^ß^ ^öd^ ©nglanb führte — bie§mal al§ ßom=

ponift! 3(m 31. ^uli 1886 ftarb er ju SBai;reut^ an Sungenentjünbung.

2luf bem bortigen g-riebfpf rourbe er begraben.

3Son ben oerfdjiebenen 2trbeit§feibern Sij^öt'g empfief)lt e§ fid;, juerft ba^

fdjriftftetterifdjc in ^etradjt gu 5ier)en, roeil l^ier bie ©runblage feiner 58e=

beutung, bie geroaltigc ©ebanfenorbeit, am offenften liegt. Sluj^er ben beiben

Sudlern über g-. SI)opin unb über „2)ie 9Jiufit ber 3i9ew'^e'^" befte^en Sißjt'S

(in einer fec^sbänbigen Seipjiger ©efammtauSgabe ron 1881 uorliegenben)

(Sd)riften au§ S'ffopg, bie in einzelne äöerfe unb Äünftler einfüf)ren ober

mufifalifd;e @runb= unb SEageefragen erörtern, ^m ©egenfa^ ju Si^§t'§

fnappem unb fdjlagenbem münblidjen 2(u5brud finb fic, befonberö bie ber

fpäteren S'^^U fet}r breit ftilifirt. S)a§ §auptftüd enthalten bie au§ ber

^ugenbjeit ftammenbcn „9ieifebriefe eines SaccalaureuS ber ^onfunft". 3)urd^

fie gelangte S. ^ur uottftänbigen ^larl^eit über bie Äunft feiner S^xt unb i{)rer

^Tufgaben, fie enthalten bie S^i^tfd^nur für jebe 3lrt feiner mufifalifdjen i^ätigfeit.

®aüon, roa« 2. al§ 3?sirtuo§ geroefen, Iä|t fid^, ba audf) bie beften 33e=

rid;te ben lebenbigen ^lang nid^t erfe^en fönnen, faum ein genügenbeä Silb geben,

9iur, foroeit ber ^^nber feines «SpieÜ auf beffen tet^nifdjem SC^eil beruf)te,

bieten bie (Slaüiercompofitionen, noran bie „Etudes d'execution transcendante"

einigen 2(n^alt. ©ie bilben einen «Superlatiü ron '15ie(feitigfeit unb (Sd;roierig=

feit, bem immer nur roenige ^ianiften geroadjfen fein werben. S. rang ber

®pielmec()anif biefe§ Steu^^'^rfte ah, obgleid) feine ^anb mit i^ren jroar un»

geroö()nlid) gleid^mä^igen, aber nur mittellangen 'g-ingern »on 9iatur nid}t ju

ben begünftigtften gel^örte. ©ein ganjeS können entf)üllen aber aud) bie

i'i^jt'fdjen 9foten nod) nid^t. ^^m genügten gelegentlid) für Seet^ooen'ä

Es-dur-6oncert nur nier ^-inger ber SRed^ten , bac-. ^^ublicum erfufir »on bem
groingenben Unfall gar nidjt§. So \cl)x ftanb feine xcd)nif unter ber ^err=

fd^aft be§ Sßilfens. 9ioc^ entfdjiebener roar ba§ 9JiufifaIifd)e in Siegt'S Spiel

bie 5-rud;t feiner ^^verfönlidjfeit : burd; 2(ccente unb Klangfarben roarf er auf
bie befannteften ßompofitionen neue Sid;ter, fie befämen, roie bie -lieue 3eitfd)rift

f. 9)tufif fd)reibt, bramatifd^eS Seben, burd; 33apef)anblung unb ^^eboIgebraud)

Drd^efterflang. ^ie .^ur ©enfer 3eit, geftanb er nad}ma(§ bie ßomponiften
guroeiten etroaS roitlfürlid; bejubelt unb con bem alten 3>irtuofenredjt bei

^Bariirens su ftarfen ©ebraud) gemacht f^u l)aben. Später befd^ränfte er feine
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93irtuofenhift auf bie ^mprooijation unb ^^f^antafien, ben SReifterroerfen gegen=

über war er bie Pietät felbft. d^ad) competenten Dfirenjeugen gipfelten feine

SeiftuTigen im 33eet^ot)enfpiel , im SSortrag ber 6Iaüier= unb Drdjefterroerfe

S3eetf)ot)en'§. 3)urd; feine 2(rt, le^tere ju übertragen, erfd^Io^ er eine neue

9)ietf)obe ber ßlaoieraugjüge. 2(ud^ ©. ^ad) unb feine großen Drgelp^antafien

fmb burd) 2i^jt'§ Uebertragungen merflid; popularifirt roorben. 3ur ©eite

biefer beiben ©ro^en ftellte er ©djubert, 2Beber, S^opin, in jroeiter Sinie aber

neue 2;alente. ®abei ®d;umann wegen ^ü()(e be§ ^ublicumg unb Stbneigung

feiner ©ecretäre unb 6oncertunternef)mer nad; ben erften 9?erfud)en roieber

aufgegeben ju Ijaben, ^t fid) S. nad) beffen ^ob gum ^sorrourf gemacht (fic^e

ben bereits citirten Srief an ^. n. SäjafieleroSfp). 3" beadjten ift, ba^ 2.

folgerid^tig, nad)bem er bie Seiftungifäljigfeit be§ ©pielenS bi§ an bie ©renjen

be§ 9Jiöglid)en erweitert ^atte, fein Slugenmerf auf bie 3>erooIIfommnung bc§

^nftrumentS ridjtcte. darüber gibt bie ßorrefponbenj mit Serlioj bie reid^fte

2tuefunft. '3)ie 3Serfud)e bredjen mit bem oon Alexandre et fils in ^^ari§ ge=

bauten, je^t im 2i^eimarifd;en Si^jtmufeum befinblid;en, 3 3JianuaIe, 16 9tegifter

unb Drgelpebal entfialtenben 9iiefenclat)ier ah. ^er ftagnirenbe 5)3ianofortebau

war Si^st'g auf§ ad)t§el)nte ^a[)r()unbert jurücfgef^enben ^been nid)t geroadjfen.

@in foldjer 3Sirtuo§ mar ber geborene 2ef)rer unb Dirigent, fobalb i^m

nur bie (3aht ber 9)(ittJ)eiIung »erliefien mar. ®ie aber befa^ S. in einer

unübertrefflidjen mir!famen, bli^artigen ©pielart. ®ie jeitgenöffifd^e 3Lliemoiren=

litteratur l]at, »on 21. S. Wiaxic bis auf ^anfa 2ßot)l, eine 33ienge »on 33ei=

fpielen bafür aufberoatjrt: mie er, ftatt longer Sieben, burd^ einen ^w'^wf,

eine ©efte, einen ©riff aufg (klarier feine 3(uffaffung im 9tu burdjfe^te.

21I§ Dirigent roegen läffiger ^Tactgebung oielfad) angegriffen, antroortete er

mit bem ©runbfafe: „2Öir finb Steuermänner, nidjt 9iubert'ned)te!" ^^it ber

öffentlid) roieberJ)oIt geftettten gorberung an bie Dirigenten feiner eigenen

SBerlEe: burd; Special» unb ©ruppenproben in 2lec^ni!, ©gnamif, ^^empo unb

©eift einzubringen, burd) ©enauigJeit unb ^Iarl)eit jur Jreil)eit §u gelangen,

ift er für bie jüngere 5Dirigcnten = ®eneration norbilblid) geroorben. Seine

SBebeutung alg Sel)rer belegt bie 2:§atfad;e, ba^ in ben legten beiben

9)tenfd)enaltern bie 9[ltei)r§al)l ber l)erüorragenben ^ianiften au§ feiner Sd;ule

gefommen ift. 2]on nieten ber fogenannten Si^^lfdjüler auS ben legten Sa^r=
je^nten f)at er allerbingS (nad; S. 9iamann) felbft gefagt: „Sie fpielen nid;t,

fie prügeln SKaoier!"

2ll§ Somponift ift S. eine gefdjidjtlidje ©ri)f3e burd; bie 2lnregungen, bie

er für ben 5oi""iß"^ou in ber ^nftrumentalmufif gegeben [)at. Seine in brei»

jefin „finfonifd^en ©idjtungen" unb „jroep Sinfonien" enthaltenen ^aupt=

neuerungen ftetten bem, oon ben SBiener ßlaffifern für bie Sonate unb üer=

roanbte ©attungen auSgebilbeten Xv)pu^ Ieid)tere unb freiere Strten an bie

Seite. 3)iit ber breifä^igen „g-auftfinfonie" unb mit ber jroeifä^igen „S)ante=

finfonie" bemonftrirt 2. gegen bie 2(IIein^errf(^aft ber nierfä^igen Sinfonie,

in ben einfä^ig gehaltenen „finfonifd;en 2)id)tungen" gibt er Seifpiele für

einen in ©ruppirung unb 'OJiet^obe me^r ober roeniger auf ha^ Sonaten=

fdjema ner^id^tenben, motioifd; reidjeren, ben fünften ber ©urd^fü^rung unb

grünblidjen StuSlegung bie di^v^z be§ 9Bed;fe(§ unb ber Sontrafte norjiefienben

Sa^bau. 91Uebert)olt f)at es 2. auggefprodjen, ba^ „ber ^n^alt bie g-orm ju

beftimmen l}at" unb mit biefem, nidjt g-ormlofigfeit, rool aber g'^^ei^eit ber

gorm prociamirenben Sol) eine SBeiterentraidlung ber mufifalifdjen 2(r(i)iteftur

ermöglid;t, bie, mit 2(ulfd)luf, Serlioj'fdjer ©fperimente, roirflid; originalen

©eiftern beträdjtlid; ju ftatten fommt. 9?ur ftanb 2i$3t'i ^^rajiS feiner

St;E)eörie baburd; im SBege, ba^ ber ^nfialt feiner Drd;eftern)erfe fi(^ jiemlidE)
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einfeittg auf fogenannte „^rogramtnufif" befcfiränfte. ^-ür biefe 9lid^tung ent=

frflieben einzutreten nax, wie 33erIio5, auä) 2. in erfter Sinie burc^ 'ba§> Sei=

fpiel jener um Sßictor §ugo unb @. 3)eIacroij gefd;arten neuromantifdjen

2)ic^ter unb ^Jialer ^ran!reid)§ kftimmt werben, bie e§ roteber einmal für

geitgemäp befanben, bie „^laturraa^r^eit" al§ oberfte§ ^unftgefe^ ju »erfünben.

2. \ai) aud) bie 9)iufif oon ©tittftanb unb g-ormali§mu§ bebrol)t, bie geiftigen

Cueffen ber 33eetI)Oüen'fd}en 3eit fd;ienen i^m cerfiegt, bie ber ©egcnroart

gu roenig bead)tet, bie näc^fte 3u!unft »erlangte in feinen 2(ugen non ber

9)iufif tneniger Sftefiejion unb ©Eegefe unb me^r 2(nregung unb @tär»

fang ber ^^antofiefräfte ;
feffeinbe 33ilber nid)t blof, au§ bem menfc^=

liefen Innenleben, fonbern erft rec^t au§ ber Slu^enroelt Ieben§getreu, frifd^

unb fo bramatifd) beutlid; roieberjugeben , ba^ ber 3ut)örer ergriffen folgen

tnu^te, ^ielt er für bie roid^tigfte Slufgabe ber ßompofition. 5BeiI i^m

Ilierfür eine engere 3>erbinbung ber ^nftrumentalmufif mit anberen fünften

ha§ näd;fte unb befte 5Jiittel bün!tc, legte er feinen Drdjefterroerfen nidjt blo^

^id)tungen, fonbern audj ©emälbe gu ©runbe. ©ingelne „finfonifd;e $Di(^=

tungen", „^Oiajeppa" unb „^unnenfdjlad^t" g. 33. finb gerabeju al§ Dioramen*

mufif gebadet unb fc^en Unterftü^ung be§ inneren 2luge§ burd^ roirflid^e mit

ben ^erioben unb ^bfd^nitten ber 3Jtufi! roedjfeinbe Silber t)orau§. 3)en

malerifdjen 2(bfid;ten unterfteHtc 2. aber nid)t blo^ bie äußere ©efammtform

feiner dompofitionen, fonbern aud) il}ren r§etorifd)en ©til; roeil feine 9Jiufif

überall unb bi§ in bie fleinften 3üge f)inein fpred)enb unb plafti[c^ fein fotite,

fann er auf neue STongebärben, je primitioer, befto roittfommener. ^Diefer

^unft f)at bie 2(ufnal)me Si^.^t'g am meiften erfd^roert. ^rogrammmufü,
rcenn fie aud; in ber Siegel befd)eibener auftrat, ^at e§ feit "Urzeiten gegeben,

aud) Stbroeid^ungen t)on ben I)errfd)enben g-ormt^pen finb immer »orgelommen

unb nodj in ber Seetfjooen'fdjen 3eit einem 6. Wi. v>. SBeber, einem 9ieu*

fomm unb anberen ^onfe^ern ftill nad)gefe^en roorben. 3(ber Steuerungen

im kleinen, im 2Bortfd)a^, in ber ©rammatif ^aben bie ßomponiften 9)ionte=

t)erbifd)er 2(rt immer nur fdjToer burdjgefe^t. Sei S. fam I)tn5U, ba^ er

auf einmal in fämmtlid;en Elementen ber mufüalifd^en @prad;e neuerte. ©o=
weit eg bie ^armonif betrifft, l)at fid; fd;on §. Sßei^mann mit bem neuen

©tile 2i|5t'§ befdjäftigt, umfaffenber ift er bann t)on ^. 9*tietfd^ („2)ie 5ton=

fünft in ber jroeiten ^älfte bee neun^eijnten ^a^rl)unbert§", 1898) unterfud)t

morben ; eine roirflid) erfdjöpfenbe 2)arfteHung be^ 2;l)ema§ fef)It jebod; nod).

©ie mürbe §u bem @d^luf5ergebni^ führen, baf3 £i^5t'§ ^Borliebe für 3nter=

jectionen, für ©equenjen, für 2lu§nal)m§intert)atle, für ^'aufen unb g-ermaten,

für Stecitatioton unb unbei^leitete Soli, ba^ feine Eigenheiten im ^eriobenbau,

in 9)ielobif, 9t^5tl)mif unb ^armonif nidjt blofj unb nid;t immer ber not^*

menbige 2lu§brucf oon S^orftcllung unb (Situation, fonbern ba^ fie fel)r ^äufig

franjöfifi^e, ungarifd^e ober inbioibuelle SJcanieren finb. 2(ud) ba§ lä^t fid^ nidjt

oerfennen, ba^ 2. ba§ malerifdje i^ermögen unb bie malerifd^en ^^flidjten ber 9Jiuftf

oft überfdjä^t, ba^ er nid;t blof? reactionör überfd;roänglidj, baf^ er nic^t feiten oud^

genialifd; flüd)tig unb mit ©emeinplä^en äu^erlid) gearbeitet l)at. 2lber nad^

allen Slb^ügen bleibt immer nod), and) abgefel)en oon ber formgefd}id;tlid;en

SBebeutung feiner Drc^efterroerle, ein au^erorbentlid; geiftooller, origineller unb
erfinbung§ftarfer gomponift übrig. 2)a§ As-dur-3:^ema im ©retd;enfa| ber

gauftfinfonie, bie Jrancegcaepifobe in ber ©antefinfonie, bie ^auptmelobie im
Drp^euS belegen bieje ßehfur l)inreid)enb. ^l)rem geiftigen unb ted^nifc^en

©t)ftem nad) fönnen bie finfonifc^en ®id;tungen unb bie Sinfonien 2i^§t'^

eine Sebenibauer unb einen 21'ertl) roie bie SBerfe SPeetl)Ooen'» allerbing§ nid^t

beanfprud^en , aber fie ^aben ouffrifdjenb geroirft unb eine ©d^ule ^eroor»
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gerufen, bie neben ^robucten bloßer nirtuofcr 9?Qturabfd;reibung bod^ aud^

collfommen reife unb fel^r liebenSroürbige Seiftungen aufjuroeifen §at. ©^ ift

nid^t gufäffig, ba^ au^erbeutfd()e ßomponiften wie ©metana, ©t. ©aen§ u. 21.

ba§ 2i^§t'fd)e SSorbilb am e^eften unb beften nerftanben E)aben.

Unter ben übrigen großen ^nftrumentalcompofitionen Si^jt'^ ragen bie

ßlaoierconcerte in Es-dur unb A-rlur am meiften f)eroor. 2(u(^ fie finb

injofern Sfteformroerfe , al§ fie üon bem ^ergebrad^ten altitaüenifc^en 2(uf=

bau be§ ßoncertg in brei ©ä^en abfegen. 2)a§ ber „2öanberp§antafie"

©djubert'S nad;gebilbete Es-dur-©oncert ^at, roie bie moberne ©infonie nier,

jebod) entfc^ieben jufammengebrängte, o()ne Raufen aufeinanber folgenbe unb,

roie bie ©infonien Si^jt'g, burd^ Seitt^emen in Serlio5'fd;er unb 2Sagner'fc^er

äöeife jur ©in{)eit »erbunbene ©ä^e; ba§ in A entraidelt fidj al§ S^ariationena

ct)flu§. 3tad) ber 9iid;tung ber ^^antafie ftef)en beibe Söerfe fern non ber in

ben Drdjeftercompofitionen Sifegt'g nertretenen "iprogrammtenben^ auf bem
S3oben alter i^unft unb finb 2lugenblid^bilber au§ bem ©eelenleben bei @om=
poniften. 2)a§ Es-dur-Soncert fül)rt in eine ©tunbe bei ©roUl unb ber

33itterfeit ein, ba§ in A geigt ein unter bangen Stauungen Ieibenbe§ unb

fämpfenbei @emüt§. Seiben ift bie freie unb innerlidj belebte ^ü^rung ber

^•orm nad;5urüf)men , nad; Originalität ber ©mpfinbung unb be§ Stulbrudl

nerbient bas in A ben S^orjug. @§ fann an bie ©pi^e oon Si^jt'l ^nftru»

mentalmufif unb mu^ in ber @efd^id;te be§ neuen ßoncert§ auf einen fe^r

l^ernorragenben 5)](a§ geftettt werben. 2tuc^ Sifest'g 3Serf)äItni^ gu B^itö^noffen,

feine äßeiterbilbung 6f)opin'fd^er Elemente, feinen auf 9t. SBagner geübten

©influ^ neranfdjaulidjt e§ befonberg beutü^. ^a^J^jeC^nte lang non ben $ia=

niften gemieben, gefjören beibe ßoncerte fieute gu ben meiftgefpielten. ©in

britteS ßlanierconcert, ba§ „Concert pathetique", fommt ihtn erft, nad;bem

i^m nadjträglid) ba§ Drdjefter gugefügt roorben ift, me^r in Umlauf. 2)ie in

33orbereitung begriffene ©efammtausgabe ber 2ßer!e Si^gt'g fann möglidjer»

roeife nod^ unbelannt gebliebene ßoncerte »orlegen. 2(t§ fleine Soncertftüde

für ßtaoier unb Drdjefter finb ber ©ruppe noc^ bie fe^r beliebte „Ungarifc^e

gantafie" unb ber „3::obtentang" angurei()en. 3)iefer enthält ^^rogrammmufif

ernfteften ©d)lag§, bie „Ungarifd^e gantafie" einf ad;e unb erfreulid)e 3Solf§»

mufif. ©ie ift bemnad; ber eingige Si^gt'fd^e Seitrag gur ©attung, ber i^rem

»or^errfd^enben ßf)arafter aU ©efellfd;aft§ mufif of)ne SSorbe^alt entfprid;t. 2)ie

anbern geigen ben (Somponiften in einer gelinben Dppofition unb barau§ er»

flärt fi(| am einfad;ften bie auffättige ^I)atfad^e, ba^ S. oer^ältni^mä^ig fo

roenige ßoncerte gefdjrieben fjat.

^n ben ©ompofitionen für ßlanier solo, bie unter ben SBerfen Sifegt'S

quantitativ bie ^auptmaffe bilben, treten bie SSerfud)e neue ^yormen auf»

guftellen gurüdf. 2)ie fieroorfted^enbfte 2(u§naf)me mad;t bie einfä^ige H-moll-

©onate, ein ©tüd unbenannter ^rogrammmufif , ba§ bie ©egenfä^e einer

g'auft'fd;en Dtatur mit rüdfidjtilofer ^ü^nfieit unb (Si-traoagang in ^^onfpiel

fleibet. "^Ijx ftef)en al§ gang unbänbige ©gemplare ber ©attung bie „Etudes

d'ex6cution transcendante" naf)e. ©ie, bie di. ©djnmann „©turm= unb

@rau0etuben" genannt ^at, roa^ren groar bie ©efammtform ber Stube,

aber barinnen |auft ein Steoolutionär, bem alle§ 9Jted^anifdje unb ÄIein=

bürgerifdje unerträglid^ ift. ©tatt eine§ eingigen 93?otit)g gibt er gange 3ftei^en,

aug bem geroö^nlid^ften S^ang wirb eine aufgeregte ©cene, Seibenfdjaft unb

^oefie commanbiren bie S^edpif mit einer ©ntfd^ieben^eit, bie anä) in ber

neuen ßlaüieretube nereingelt ftel^t. ®iefe gum 2:^eil unerhört fd^roeren ßom=
pofitionen gehören unter bie bebeutenbften grüf)boten neufrangöfifd^er ^unft,

Don ben ©tüden, bie i§r mit @|ceffen ber S^onmalerei opfern, ift bie Stube
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„3JcQ5ep;)a" aU SSorläufer ber gleid^benannten finfonifd^en ®tc|tung BefonberS

bemerfen§tt»ert^.

2)ie übrigen ßlaoiercompofitionen Si^gt'§ t)Qben in ber Slce^rjafil ein

frieblidjeg ©epräge, fie oerlangen ^ier unb ha fel^r grojje ^Sirtuofttät, aber fie

machen an ba§ Sluffaffungsoermögen feine ungeroöljnlidjen 2tnfprüd^e. ^nter=

effant finb fie, voran bie beiben großen (Sammlungen: „Annees de Peleri-

nage" unb „Harmonies po^tiques et religieuses", burd) bie 2luffdjiüffe , bie

fie über Si^gt'i (S'ntroidlung geben. 3" i'cr Stil, roo bie „Hymne del' En-
fant" ober bie fleine g-antafie „Au lac de Wallenstadt" entftanben, f)atte 2.

im @Iegifd;en nod) nid)t »iel gu bieten ; e^e f)ier 3}teifterftü(!e roie ba§ As-dur-

^Jcocturno, mie bie Des-dur-Saffabe ober bie ©fij^en au§ „Villa d'Este"

möglid) inurben, mar ba§ Ueberma^ in Einleitungen, ©pifoben, S)if)onan8en

unb {)i)perromantifd}en Sieb^abereien ju befeitigcn unb ein n)i(be§ Sl^emperament

ju flären unb ju beruf)igen. 9tur in jmei ^sunften gleid)t bie ßlaoiermuft!

beg reifen 'DJcanneS ber bei ^üngüngS: S. roenbet fii^ juerft immer an bie

^^antafie unb er beüorjugt gan5 ungeroö^nlid) ftarf religiöfe ^ßormürfe. ^n
beiben g-ällen brängt i^n eine befonbere angeborene 33egabung, bie bort auö

ber %üUt unb 9ieu|eit ber il^m bei geläufigen 2lufgaben, roie (Sd;ilberung oon

©locfen unb ©löcfd)enfpiel , ^ut)reigen, Springbrunnen, 33adiegmurmeln ju»

ftrömenben mufifalifd^en 'DJtotine, f)ier, roenn er Segenben er;^äf)lt, l^eiliger

SBilber unb ©tätten gebenft, au§ ber ©id^erl^eit unb oft elementaren Sinfad;»

l^eit be§ ©tiU überjeugenb I^erüortritt. Slber non biefer feften ©runblage au§

bemüht fid) S. bil an§ @nbe audj in ben ßlaoiercompofitionen, bie nur @r»
innerungSblätter fein roollen, um Sereidjerung unb S^eroottfommnung.

^^opulärer all alTe anberen ßlaoierroerfe Si^jt'S finb feine „Ungarifdjen

Str^apfobien" geroorben; in mannid^fadjen 2lrrangement§ brangen fie fd^nell

über bie 5lreife ber i[)nen geroadjfenen ^ianiften ^inaul unb beroegen aud^ ba,

roo fie in iljrem tiefern ©inn al§ 2?erf)errli^ung be§ Ungarlanbei, feine§ 9ioI!§

unb feiner ®efdjid)te, nidjt nerftanben roerben, burd^ ben in ^ubel unb g-euer,

in Trauer unb 2)untel gleid^ Ieibenfd)aftlid}en, bei aller ^-rembartigteit immer
naturroüd^figen 2(u§brudf bi§ [;eute äffe mufifalifd^ empfängüdjen (Seelen ol^ne

Unterfdjieb t)on ©tanb unb Silbung. S)ie üon ^"'^anj (Sdjubert unb frül^eren

SBienern bereit! praftifd^ anerfannte Sebeutung ber ungarifd^en SRufif ift

burd^ biefe S^l^apfobien ber roeiten 2ßelt ^um erften Tlal in größerem Umfang
!Iar geroorben. Sie l^aben ben feit ®abe affgemeiner rege geworbenen @ifer

für nationale 5liufifarbeit fo belebt, ba^ §eute jebeS Sanb feine alten Sd^ä^e

in eigener Sdjule i)ütet, ba^ bie 2ßiffenfd)aft eine mufifalifd^e 3SöIferfunbe

anbaut, fie ^aben über bie 5)^ufi! ^inaul bie Pflege jeber 2lrt t)on „§eimat^»

fünft" beträd^tlid; geförbert. Qfire freie, elaftifd;e unb mit raufd^enbem @d)Iu^

gefrönte ö'Oi^i"^ bie allbalb non (Staroen, ^^iorroegern unb (Spaniern nac^=

gebilbet rourbe, ift gang Si^t'S @igentf)um, ba§ barin untergebradjte 93iatcrial

bagegen entlehnte!, au§ gebrudten Sammlungen ungarifd)er S^änje unb Sieber

entnommene!, bem fingenben 3SoIfe unb ben um^erjiebenben ^is^u^ercapeffen

abgelaufd)te! ®ut. 5tad^ biefer groeiten Seite bilben bie Ungarifd;en 9't^apfo=

bien bemnad; eine 93rüdEe gu Sipjt'S ©laoiertranSfcriptionen. ^l^re Summe
— e§ finb 450 — fönnte affein al§ Sebengroerf genügen. @in großer ^^eil

t)on i^nen beftef)t au! „^^antafien" über beliebte Dpern, geiftooffen, bizarren

unb übermütfiigen ^'otpourri!, bie al§ 33eiträge ju einer oormärjlid^en 9Jlobe=

fünft gefd)idjtlid;en , al! Uebung!ftüde, einzelne al! briffante 3Sortrag!=

ftücfe aber aud^ nod; praftifd)en SöertI) ^aben. ^öf)er fteljen biejenigen bereits

oben beljanbelten 2:ran!fcriptionen, burd; roeld^e S. S3eet{)0Den'fd;e, Sd^ubert'fd^c

unb anbere unbefannte ober »erfanntc ÜJiuftf einzubürgern fud^te.



3lud; biefe. ganje ^ran^fcription^arBeit roar für 2. im legten ©runbe
©tubienarbeit. ©ur^ fie eignete er fid; bie ©tilarten ber oerfc^iebenen 3}iei[ter

an; fie ^alf mit 311 jener ^Bielfeiligfeit be§ 2tu§bruc!g, bie ein Slierfmal feiner

großen Sompofitionen ift, ^n biefer ^inftdjt »erbient e§ Seadjtung, ba^ bie

Klette ber oon 2. tranifcribirten Driginalraerfe »on Strcabelt bi^ $H. Söagner

reid^t unb Stidjtungen umfci^(ie|t, an bie feiner feiner ßoncurrenten gebad;t

Ijat. ^n roeldjem ©rabe fid^ aber 2. in frembe ^unft einzuarbeiten rouBte,

ba§ zeigt am beften feine gro^e ^()antafie unb J-uge über „BACH", bie be=

beutenbfte unter feinen Teiber nidjt jafilreid^en ßompofitionen für Drgel.

)Roä) roeit surüd^altenber aU jum ßoncert ^at \xä) 2. aU ^nftrumental»

componift §ur eigentlid^en ^ammermufif geftellt. 9t. <Sd;umann, 21. 9tubin=

ftein finb §ier von i^m roieber^olt angeregt roorben, anberen ßomponiften,

barunter 91. 2>oIf'mann, %. ©metana, t)at er 33erleger ober entfd^eibenbe 2luf=

fül^rungen »ermittelt, felbft aber, bi§ auf roenig belanglofe ^(einigfeiten, feine

Quartette, 2:rio§, 2)uog ober bergleid;en ©nfembkmufif gefdjrieben. $Da§ @e=

biet bot unb bietet noc^ ()eute biefelbe 5Beran(affung neue Joi^wen ju Derfud;en

mie bie ©infonie, bie ßonfequenj ^ätte eg fogar »erlangt, aud^ auf i^m bo§

©9ftem ber ®a|t)erfnüpfung burdj 2eitt[)emen burd^^ufü^ren. 2i>enn il^m 2.

bennod) fern blieb, fo barf rool alg ^auptgrunb t)ermutf)et werben, ba^ bie

©attung feine braftifd)e ^^antafie coloriftifd) beengte.

S)a 2. in ber 33oca(compofttion ben erften größeren Sd;ritt in ber

Dper get^an ^atte, roar gu erroarten, ba^ er fid; i^r mit ber ^eit roieber 3u=

roenben raürbe. Sie Slbfidjt ^at aud) roieber^olt beftanben. ^m ^. 1846 fott

„in Italien ber bramatifd;e 9tubicon überfc^ritten" rcerben unb ^roar mit

einem meliractigen „©arbanapal", ber um biefe 3cit aud; in 2Bien ermartet

wirb; je^n ^afjre fpäter lä^t fid) 2. oon 9)iofent§af einen ber ungarijd^en

«Sage entnommenen „^ando" gum Dpernlibretto einrid;ten. @r ging fdljlie^lid;

an 9lubinftein al§ „linber ber §aibe" über; mal au§ bem ©arbanapal ge=

morben ift, roiffen mir nid;t. 2)ie t)on 2. üor^anbene 33ü^nencompofition

befd^ränft fic^ auf bie fe^r bebeutenbe 9JZufif gu §erber'l „^romet§eu§", in=

birect menbete er fein bramatifd;e§ SCalent bem Oratorium ju. 9Jfit ber

„lieiligen ©lifabetl)'' bradjte er ^ier roieber ba§ alttrabitionetle 2egenbengebiet

5U e^ren, mit ber ©eftaltung i^rer 9Jcufif »erpflanste er bie ^srincipien

91. ffiagner'g auf ein meiterel ?yelb. 'iRad) bem, mag »on bem unoollenbet

gebliebenen „Stanillaug" befannt geworben, fd^lie^t er fid; im (5f)arafter unb

©ntrourf ber „©lifabet^" an. ©er jJDif^en biefe beiben SBerfe fallenbe

„e^riftug" ^at bagegen eine ganj anbere Slnlage unb ftellt bie ^eilanb§=

gefc|id)te oon ber ©eburt ah bi§ §um Sieg bei ß^riftent^umS, atfo in bem

gleichen Umfang roie ^änbel'g „9Jkffiag", in großen 6^or= unb Drd)efter=

bilbern, an benen ber ©ologefang fid; nur menig betljeiligt, bar. 2luf eine

SSerbinbung biefer einzelnen ©cenen burd) bramatifd^e gorm ober aud; einen

©rgä^ler roirb üer^iditet, nur 2eitmotiDe »ermitteln ben 3wfammenl)ang. ®a=

burc^ bleibt bie ©efammtroirfung be§ nic^t aU gefc^loffenel ©anje entroorfenen,

fonbern ftüdroeife entftanbenen Sßerfeg etroag gefä^rbet. ^n ben einzelnen

2:^eilen enthält ba§ Oratorium bal ©ublimfte unb ©eroaltigfte, roaS moberne

50iufif 5u bieten ^at. @§ ift eine auf ber .§öl)e ber gegenwärtig erreidjbaren

mufifalifc^en 33ilbung ftelienbe 93tobcrnitöt, bie biefen „ß^riftug" auljeic^net,

bie SBe^errfc^ung unb SSerfd^melgung öltefter unb neuefter Äunftformen unb bie

ftarfe ©inmifc^ung »on Elementen be§ ©regorianifc^en S^orall unb ber Tltw

furaljeit, mar fo big ba^in nod; niemals geboten unb gelungen. 2. §at bamit

ber gompofition ber ^ufunft eine 2>orlage unb eine 2lufgabe geftefft, für bie

fid^ junädjft bie 33fufiffc^ulen ju ruften ^aben. Sn ^i). Söolfrum'g „2Bei^=
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nad^timpfterium" ift bie Slad^folge bereit§ angebahnt; ben ©influ^ bcr „@Itfa=

beti)" seigt u. a. aud; @. ^Einal'S „g-ranci§cug".

Stuf mufifgefdjid^tlic^c ©tubten roav 2. frü^geitig, burc^ bte ^arifer

Pionierarbeit oon Sf)oron unb %Hi^ gekommen. ®r §at fid) von ba aug

felbftäiibig, nad; brieflid;en Semerfungen, befonberö in 2a\\u§ unb $ale*

ftrina »ertieft, ift aber, ber ben ilöniggbergern gelobten ®octorpfIid;t unab=

läffigen SBeiterlerneni aaejeit eingeben!, gang im allgemeinen allen 33e=

ftrebungcn jur Sßiebetbelebung alter ^Tonfunft, modjten fie fid; nun in ^ad)'

unb ^änbelgefettfdjaften, in ßäcilienoereinen, in 2luggaben t)on ©d)ü|,

5BuEte§ube ober fonftroie äufjern, eifrig gefolgt. Stuf bem !irc^lid;en ©ebiet

traf ber Segen biefer Slrbeit mit bem ftärfften 3"g oon £i^§t'g angeborener

^Begabung, mit einer Ueberlegen^eit bei religiöfen ©efüf)lg unb 2lu§brud§

jufammen, bie fdjon au§ ben ^nftrumentalcompofitionen erfic^tlid; mirb. ©o
füi)rte benn bie oereinte 5lraft »on 9catur unb ^unft f)ier p neuen Stönen

üerflärter, ftiH entgüdter Slnbad^t, meii^en SCroftei unb innigfter ©rgebung.

©er milbe, ber priefterlid;e 2:^eil t)on Si^jt'g ^erfönlid^leit tritt gro^ unb

ebet aui feinen 3Jteffen unb ^fatmen f^erüor. ^ebod^ §at er I)ier, rool, roeil

er fid; jener Ueberlegen§eit beraubt mar (fie^e bie 'ermähnten „33riefe an eine

^reunbin"), auc^ befonberg »iel, ^at an naturaliftifi^en 2(pf)ori§men unb

©eften f;ier nod^ mei;r gewagt aU in ben „finfonifd;en 5Did^tungen". 2lud^

ber 9Bed;fet §roifd;en ard)aiftifd;em unb urmobernem SL^on bleibt oft unaug=

geglichen. Sife§t'§ claffifd;e !ird;lid^e ©ompofitionen finb bie „©raner 9)ceffe"

unb ber „13. ^jalm". ^n biefen beiben SBerlen ift ba§ 33efte feinet SBefenö

unb ^önnen§ gufammengebrängt; ma§ eine eigene, gro^e ©eele, in bie er=

Iiabenen ^^ejte untertaud;enb, fü^t, beult, burc^lebt, bag äußert biefe Mn\it

rü^renb unb l;inrei^enb in Stönen, bie, ob fd;lid;t, ob bramatifc^ pat^etijd^,

immer ed)ten 9Zaturlauten gleid)en. ©en ©e^alt beiber ßompofitionen unter=

ftü|t bie ?5^orm burd; eine @inl;eitlid§feit, roeld;e bie alte 9Jietl)obe be§ cantus

firmus roagnerifd^ mobernifirt ber Äirdienmufif bei 19. ^a§r^unbert§ mieber

5ufül)rt.

3luc^ auf bem fpecififd; beutfd;en ©ebiete be§ begleiteten ©ololiebeä, ba§

er t)om ^alire 1840 ah mit ungefähr fet^gig S^iummern bebaut ^at, ift S.

baburd; jum 9teformator geroorben, ba^ er, über ©d^umann, ©d^ubert bi§ auf

3)to§art unb no(^ roeiter gurüdge^enben 2lnregungen folgenb, eine bramatifc^e,

fcenifd^e, mieberum bie ^$l)antafie »oranfteffenbe 2(uffaffung ber ^ejte §um
©runbfa^ ber Siebcompofition unb bas ©ituationglieb ju einer 9iorm erl)ob,

ber fidf; aud^ bie au§gefpro(^enften ©timmung§gebid;te angupaffen unb ein=

jufügen l)aben. Qux oollen S^errairllid^ung feine§ Siebibeali fam i^m eine

reid^e, c^arafterüoffe unb bod; einfad;e 9)telobif ju ^ülfe; noc^ me^r oerbant'en

bie Sieber Siegt'S feiner fc^arfen Seobad^tungggabe unb feinem logifd^ gefd^ulten

©eift, nümlid^ eine — abgefelien non einigen 2luina^men — gang »ollenbete

©eflamation. @g liegt na^e, an i^r aud^ ber ©d;ule 3fleid;a'§ ein 3Serbienft

gugufdireiben. 3)afür, mie £. ^ier burd; einfa^ei, rid;tige§ S'tad^benfen gu un=

gefud;t originellen unb groingenben ©rgebniffen gelangte, bietet feine 33e§anblung

üon feine'S „Sorelet)" ba§ flarfte 33eifpiel. ©aburd;, \)a^ er bie erften unb bie

legten beiben 3eilen al§ ^rolog unb ©pilog üon bem ^auptftüd, bem 3Jiärd§en

ablöft, fommt ba§ fo oft componirte @ebid;t gum erften Tiah gu feinem Siedet.

2lud; als Siebcomponift l)at £. roegen ber in ßlaoiermonologen, in unbeglei=

teten ©tetten, in freien Sabengen, 3^ecitatit)formeln, in 3)ielobieunterbred^ungen

fidl; äu^ernben ©tilneuerungen lange einen fd^raeren ©tanb gehabt unb ^at i^n

bei ben ©ängern gum Slieil je^t nod^. Unter ben ©omponiften ^ben fid^

il^m frü^geitig bebeutenbe 2:alente rote ^. ßorneliug, 21. 9titter angefd^loffen
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unb bie neuefte in ^. 3SoIf gipfelnbe ©nttüidflung be§ beutfd^en ^im[tlieb§

folgt feiner S3af)n.

(jrfreulid;er aU bei fo oielen anberen 5>ertretern neuer ^unftibeen roar

bei £. bie S^^i be§ 93iart9rium§ unb ber 3Ser!ennung bcd^ nur furg. 9}tit 2(ug=

nannte be§ von 91. Sßagner unb ®. SSerbi be^errfd^ten 5)iufifbrama§ geigen

I^eute aUe ©ebiete ber mufifalifrf^en ßompofition ®eutfc^lanb§ unb be§ 2lu§=

Ianbe§ bie ©puren Si^§t'§ reid^er unb tiefer aU bie anberer gleidjgeitiger

SKeifter. D^ bamit eine Silgt'fd^e ^eriobe begonnen ^at, ober nur eine

©pifobe, lä^t fid) augenblicflid) nidjt beftimmen. 9Zur ba§ fte£)t feft, ba^ bie

9)iuftf unb bie Kultur an ^ünftlern Si^jt'fd;en @eifte§ niemals gu reid^ fein

fann, unb bajj fein 9tamc in ber ©efd;id)te bleiben roirb.

Unter ben ungemein §af)treic^en 33ilbern 2i^§t'§ gelten bie »on ^rie=

fjuber unb 2B, o. Ifaulbad^ all bie getreueften unb ge^altooffften, unter ben

S3üften bie »on @. 9lietfd^el, ©ilbernaget, ©trobi unb 21. Se^nert; bie oon

2R. Jünger ift aU unbeabfidjtigte ßaricatur merfroürbig. SSoHe ©tatuen
rourben in 33ubapeft (Dpernf)aug) unb 2Beimar (^arf 1901) erridjtet.

SBeimar befi^t aud; ein Si^ätmufeum unb ift ©i| einer Si^gtftiftung ; eine

Si|gtgefeIIfd;aft fiat fid; in Berlin gebilbet. @ine ©efammtaulgabe ber äßerfe

Si|gt'§ roirb oorbereitet.

2lu§ ber Si^jtlitteratur finb ben bereits angeführten 2öerfen al§ be=

ad;tengroert^ nod; bie 33iograpl)ie oon 33. 5ßogeI (1887) unb @b. Sieuji (1898)
l^ingugufügen. — ©in aut^entifd^eS SSergeid^ni^ ber ßompofitionen 2i^jt'§ ^at

1855 21. ©örffel, bie ©rgänjung f)ierju 3t. ©ötterid; (9teue 3eitfd^r. f. ^Jiufif,

1888 u. 1889) Deröffentlid;t. §. ^re^fc^mar.
Sitolff: ^enri £., bebeutenber ßlaoierüirtuofe unb intereffanter ©omponift,

rourbe am 6. g^ebruar 1818 in Sonbon geboren, roo fein SBater (auS Solmar
im ®lfa^) fidj nad^ roed;feIt)offer Saufba^n , bie i^n über ben 9}?ufifer gum
napoleonifd^en Dfficier führte, a(§ 3?ioIinift niebergeloffen unb mit einer 6;ng=

länberin oer^eiratliet ^atte. ^enri erregte fc^on in feinem 12. ^a^re all

ßlaoierfpieler Sluffe^en unb rourbe bann oon ^gnag 9)iof(^eleg gu einem

SStrtuofen roeitergebilbet. 9J?it 17 ^a^ren fd)Io^ er gegen ben Söillen feiner

©Itern eine übereilte ®f)e, ging nad) ^^5ari§, roo er fein red§te§ g'Oi^tfommen

fanb, unb lebte bann mel^rere ^af)re in 3DieIun, burd) Slaoierunterrid^t fid;

unb feine %xaii fümmerlid; ernä^renb, bi§ 1840 gelegentlid; eine§ SBol^I»

tl^ätigfeit§concerte§ , ba§ eine ^(ngaf)! berül^mter 9]iufifer nad; ^^lelun führte,

fein ä^alent geroifferma^en für Jranfreic^ entbedt rourbe. 2)upreg befonberS

roar e§, ber i(;n oeranla^te, nac^ ^ariS übergufiebeln unb ber if;m bort bie

2Sege ebnete, ^ier bra(|te er fid^ balb all (Jomponift (6oncert=©t)mpI;onie

in H-moll) roie al§ auggegeid;neter ^ianift gu ootter ©eltung unb unternahm,

nad; Trennung oon feiner %xan, auggebefinte Soncertreifen, bie i§n nad^

Stufjlanb führten (1841—45 roar er in 2Sarfd;au ßapellmeifter), üon ba nad^

®eutfd;Ianb, nad; ^rag, ® reiben, Seipgig, ^Berlin, roo er fid; überall mit

grojsem ßrfolg l;ören lie^, unb ging 1846 roieber nad; Sonbon.

©ein ätufent^alt in Sonbon bauerte nid^t lange, balb roar er roieber auf

Steifen, feierte in Slmfterbam S^riumpfie, unb fam 1847 nad; Sraunfd;roeig,

roo er fo günftige 3lufnaf;me fanb, ba^ er fid; f)ier bauernb nieberlief^. T)a^

Sofir 1848 fa^ i^n in üßien, in bie SleootutionSberoegung üerftridft, aU
^itglieb ber 9?ationaIgarbe unb ber ©tubentenlegion, bie er, ein moberner

^^rtäuS, burd; einen fc^roungootten Sliarfc^ nad; bem Siebe „@rroad;t, erroad^t,

33rüber!" gu ifjren ^^aten anfeuerte. SDod; fet)rte er roieber nad) biefer

©pifobe in fein ru^igeS Sraunfd^roeiger Seben gurüd, roo er, eifrig mit ß^om=

poniren befd^äftigt unb aud^ in ßoncerten aU isirtuofe t^ätig, giemlic^ be=

SlUgem. beutfc^e »lograpi^te. LII, 4
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benflid) evfranfte. )ilad) feiner ©enefung fe^te ev eine formelle ©rf^eibung

von feiner Jrau burd^ unb wer^eiratfjete fid; 1851 jum ^weiten 3)ial mit ber

2ßittiuc bc§ 3)cufifüerlegcr§ 9)te9er; ba§ ©efdjäft fü()rte er unter ber jyirma

„§enri) Sitolp iSerlag" felbfiänbig meiter.

2(nfang§ roibmete er fid; ganj ernftlid; ben 6ud;f)änblerifd;en ©efdjäften,

bann aber umrbe mieber ba§ ^ünftlerblut in if)m kbenbig unb trieb i^n auf§

neue in bie SBelt {)inau§, in bie 2lufregungen be§ ßoncertfaalS, benen er auf

bie Stauer nid)t entfagen fonnte. ®urdj ^eutfdjlanb, §offanb unb 33elgien

50g er, um fid; enblid) in ^ari§ nieberjulaffen. $Da er in ^raunfdjroeig nur

nod; gelegentlid) auf furse Qdt erfd^ien, fo flagte feine %xau auf Trennung

ber ®^e. 2. übertrug ben SSerlag auf feinen (Sticf= unb 2lboptit)foI)n 2;f)eobor,

ber fid) fpäter (1868) baburd; ein großes 93erbienft erroarb, ba^ er bie bittigen

ßlaffiferauögaben ber „ßottection Sitolff" in§ Seben rief; er felbft na^m 1860

eine britte J-rau, eine ßomteffe be la 9tod^efoucau(b unb lebte feitbem jurüdf»

gezogener, fjauptfädjlid; feinem tonfünftlerif(^en Schaffen Eingegeben. ®r ftarb

am 6. 2luguft 1891 in $ari§.

2ll§ ßomponift t)at S. fein 33efte§ in Slaoierroerfen geleiftet, beren ®a^
glänjenb, beren @rfinbung jumeift intereffant ift, menn aud; feine Ieb!)afte

^I)antafie öfter 9icigung jeigt, in ^^antaftif unb 33i§arrerie augjuarten, unb

roenn aud; bie S)urdjarbeitung feiner ©ebanfen nidjt immer fo gut ift, mie

ber urfprünglidje ©infaff. @igentl)ümlidj finb feine fünf f^mp^onifdjen 6on=

certe (concertos sympliouies) für ßlauier unb Drd;efter, oierfä^ige <Stücfe, in

benen befonber§ bie ©djerji burd; fprü^enben ©eift unb effectoolle ©Iat)ier=

bet)anblung f)erüortreten. S)a§ Drd^efter ift bem ßtaoier coorbinirt, ja e§

!)at oft 2öid)tigere§ unb 93ebeutenbere§ gu fagen al§ bag ©oloinftrument.

2)ie roeitefte SSerbreitung ^aben bas britte (1846), eine ^ulbigung für ^oU
lanb, unb ba§ pompöfe oierte (1854) gefunben; jmar roirb man i^ren 6om=
poniften nid;t, toie e§ ©riepenferl getf)an ^at, mit SSeetl^onen »ergleid^en,

vool aber feinen eigengearteten ©eift unb feine fül^nen Intentionen an
crfennen. ©ein „©roica" betiteltet SSioIinconcert fott (nad; {yeti§) biefen

SBerfen fel^r nad)ftef)en. ferner ^at er ^rio§ für ßlaüier, SSioIine unb
SSioIoncetto gefc^rieben, foroie ein Oratorium „Ruth et Booz" (1869). ^n
ber Dperncompofition, ber fid) S. namentlich in fpäteren ^aljren mit @ifer

I)ingab, I^at er eg §u ©rfolgen nie gebradjt. «Sdjon in SSraunfdjroeig führte

er 1847 feine „Sraut üom ^gnaft" auf; „Rodrigue de Tolede", ben er

1859 auf einem Sanbfi^ ber ©räfin be la 9ftod;efoucaurb bei ^ontainebleau

fi^rieb, fam nid;t auf bie Sül)ne; „Les Templiers" mürben 1886 in Srüffel

gegeben. 33on feinen Operetten f)at nur eine freunblid;e 2lufna§me gefunben;
„Heloise et Abelard"; bie übrigen: „La holte de Paudora", „La belle au
hois dormant", „La fianc6e du Eoi de Garbe", „La Mandragore", „Le
Chevalier Nabel", „L'escadron volant de la reine" gefielen ebenforaenig mie

feine Opern. ^Dagegen mürben feine Duoertüren 5U S)ramen non ©riepenferl,

„®ie ©ironbiften" unb „9iobe§pierre", nie! gefpielt, unb befonberg bie jule^t

genannte, bei ber am ©djlu^, nad; ber giemlic^ realiftifdjen ©d)ilberung einer

^inridjtung l)öd)ft rairifam bie 3Jiarfeittaife eingeführt roirb, erroedt noc^ ^eute

bigroeilen ba§ l^ntereffe ber ßoncertbefuc^er. ßarl ^rebg.
i^it^monn: G. 6. Sr^eobor 2., geboren am 7. Dctober 1815 in ©abe=

bufc^, t am 24. J^ebruar 1890 in £iel. ©er 3]ater non 2. mar ein oiel=

befdjäftigter Sirgt in ©abebufdj unb lief^ ben ©o^n ^unädjft non ^^rinatleljrern

im §aufe unterridjten, bi§ er 1832 in bie ©ecunba in 2übec! eintreten fonnte.

§ier iiefreunbete er fid^ u. a. mit ©manuel ©eibel unb ©ruft 6urtiu§, eine

g-reunbfd;aft, au§ ber fid; feine ^^ieigung jur ^oefie unb gu p{)i[ofopf)ifd;en
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iinb äft^etifdjen ©tubien erflärt. 1834 bejog er bie Untoerfität 33erlin,

um auf ben iffiunfc^ be6 3?ater§ SRebicin ju ftubiren, anfangt mit 2ßiber=
ftreben, bi» er 1836 in §alle burd; ^rufenberg gu einem feurigen jünger
Stegfutap'^S umgeraanbelt rourbe. ^m ^erbft 1837 na§m er bei 2)outrepont
in SBürjburg einen geburt§^ülflid)en DperationScurfug , fefirte bann v.ad)

33erlin jurücf, um \)kv 2ßorff, $Huft, ^iingfen unb Sufc^ noc^ §u Ipren unb
rourbe 1838 in ^atit auf ©runb feiner 3)iffertation : „de arteritide" pro»
mooirt. 9kd^bem er 1839 in Berlin bie 2tpprobation aU$ Slrjt unb 2Bunb=
arj^t erlangt f)atte, mad)te er nad; ber ©itte ber bamaligen 3eit 1839 oor
einer ßommiffion in 3JJagbeburg ein befonbere§ @j:amen in ber ®eburt§f)ülfe.

Salb nad)[)er rourbe er Slffiftent »on ^liemeger in ^atte, bann bei §o^(
unb ^abiütirte ficf) i)ier mit ber ©dirift: „De causa partum efficiente". ©r
Io§ in ^affe au^er über ©eburtS^ülfe über ^sfipfiologie in if^rer Slnroenbung

auf $at|ologie, bann über ^^pfiologie bei ffieibel, über geburt§§ülflid;e 2tug=

cultation unb Dperation§Iei)re.

1845 rourbe er §unäd)[t al§ @£traorbinariu§ nad) ©reifgroalb jur Unter=

ftü^ung bco ^rofefforS ©eifert berufen unb trug bafelbft allgemeine ^at^o=
logie, ©emiotif, Sfrjneimittellefire unb 2;()erapie oor. 1846 rourbe er bafelbft

als Drbinariul für allgemeine ^atl)ologie unb 2;^erapie, Snc^flopäbie ber

3)tebicin unb mebicinifd;=p^:;fifalifci^e 2)iagnoftif angeftellt. ©eine 33itte, i^m
bie ®eburt§l)ülfe ju übertragen, rourbe con ber g-acultät abgefd^lagen.

dla<i) einer uorangegangenen nertrautid)en Stufrage im 3Sinter 1848 rourbe

€r barauf im ©ommer 1849 al§ orbentlidjev ^rofeffor ber ®eburtgl)ülfe,

?^rauen= unb ^inberfranfljeiten unb SDirector ber §ebammenlel)ranftalt nad^

^iel berufen unb am 24. DJtärj beffelben ^a^reö jum -JKitglieb be§ fc^leSroig«

l^olfteinfd)en ©anität€=ßottegiumg ernannt. §ier gelang e§ i^m nad; unau§=
gefegten Semüljungen im ^. 1862 ben Sau einer neuen g^näfologifd^en Älinif

burd)3ufe^en unb balb eine auSgebe^nte ^rioatprajiS §u erlangen, ba feine

3artfül)lenbc, t^eilnaf)m§Doff freunblidjc 2Beife il)n alg Slrjt überall beliebt

mad)te. 2ll§ ©d)riftfteffer begrünbete er feinen 9tuf suerft l)auptfäd)lid) burd^

ben 2(rtit'el „©d^roangerfdjaft" in SBagner'g ^anbroörterbud; ber ^^^r)fiologie,

ber bereits 1846 erfd}ien. ^n 5liel aber rourbe er, jebenfattS burc^ bie §er=

ausgäbe be§ SBerfeS »on ®. 21. 3JJicl^aeli§ : „©aS enge Seden" mit beroogen,

feine fad^roiffenfc^aftlidie S^^ätigfeit in größter 2tuSbel)nung ber Sedenlel^re

gujuroenben. ©o erfdjien juerft üon i^m 1853: „2)a§ fdjrägooale Seden mit

befonberer Serüdfid)tigung feiner (Sntftet)ung im ©efolge einfeitiger ©Omalgie"

unb 1861: „5Die 'jormen be§ engen SedenS, inSbefonbere beS engen roeib=

Iid;en SBedeng, nebft einem Stnl^ange über bie Dfteomalacie". Slud^ üeröffent=

tid)te er guerft ©tubien über ba§ Seden ber ^Neugeborenen unb befd^rieb ein

gefpalteneS Seden (2lrd)iü f. ©^näfologic IV, 266. 1872). ^n feinem 2luf=

fa^: „3ur ^-eftftellung ber ^nbicationen für bie ©aftrotomie bei ©d;roanger=

fc^aft aufeer^alb ber Gebärmutter" (Strc^io f. ©pn. XVI, 323. 1880) förberte

er nid;t blo^ unfere ^enntniffe üon bem anatomifdjen 3>erl)alten ber oorgerüdten

©tabien berfelben, fonbern gab auc^ roid)tige Statl^fdjläge l)infid;tlid; ber SC^erapie.

2. geid^nete fid; al§ Sel)rer burc^ ^larl)eit beS 25ortragS unb ©d^ärfe

beS Hrt^eilS au§; er roar ein üor§üglid)er 2)iagnoftifer. UeberaU anerfannt

roar bie ©enauigf'eit feiner Seobad)tungen unb ber claffifd;e ©til feiner

©djriften. ©o fam er benn aud; bei nerfdjiebenen Berufungen in ?yrage, roie

in ^eibelberg, Berlin unb ©öttingen. J^^i^n^e^^ 9elti"g eS, il)n in ^iel gurüd»

jubefialten. 5Der 3nuber feiner ^^^erfönlid)leit, ber äu[5erft glüdlid)e 5-amilien=

Ireis, ben er fid^ gefdjaffen, bie ^^flege ber 9i>iffenfd;aft unb Äunft, namentlidj

aud^ ber SRufif in feinem §aufe übten auf feine ^yreunbe unb ©djüler eine

4*
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gro^e 2(njie^ungsfraft aug. Unter ben legieren treten al§ bebeutenbfte f)er=

vox: ^ermann «Sd^roorfe, ^srofefjor ber ©eburts^ülfe in ^Dcarburg unb ©öttingen

unb 9iid;. SBert^, fein "5tad)foIger in ^iel.

1886 sog er fid^ md) ^Berlin jurüd unb arbeitete bort bie ju feinem

2:obe an einem äl^erf über ben 2)id)ter |)ölberlin, roeldie^ er faft oollenbet

^interlie|: „^ölberlin'g Seben in ^Briefen oon unb an ^ölberlin".

2lu^er ben bi§^er erroäl)nten SBerfen von S. finb noc^ folgenbe bemerlene»

roert^ : „2)ie ©eburt bei engem 33ecfen nad; eignen Seobadjtungen unb Unter*

fuc^ungen" (Seipjig 1884); „ßrfenntni^ unb SBe^nblung ber g-rauen!ranf=

Reiten im Sittgemeinen" (33erlin 1886); „Ueber ben urfäd^Ii^en 3ufammen{)ang

Sroifdjen Uraemie unb (gflampfie" (S)eutfd;e illinif 1855, dir. 29 unb 30);

„Ueber ben SSertl) ber fünftlid) eingeleiteten grü^geburt bei Sedenenge unb

bie ©ren;^en if)rer ^uläffigfeit" (2(rdjir) f. ©pn. II, 169. 1871); „Ueber bie

f)intere ©d)eitelbeinftettung, eine nidjt feltene 2lrt oon fef)ler{)after ©inftettung

beg ÄopfeS unter ber ©eburt" (STrdjit) f. ©t)n. n, 433. 1871). ^od) ift ju

ermähnen, ba^ 2. aud) ein auSge^eid^neter Operateur al§ ©eburtSl^elfer mar
unb feit ber @infüf)rung ber SIntifepfig in ber 9)(itte ber 1870er ^a^re aud^

bie operatioe ©pnäfologie mit t)orjüglid;en Erfolgen cultioirte.

Siogr. i'ejrifon Don ©urlt u. |)irfd) IV, 13. 1886. — ^^agel, 33iogr. Sej.

1901, g. 1027. — 9iic^arb 2ßert^, 3um ©ebädjtniffe Si^mann'g (Slrc^it) f.

©pnäf. XXXVIII, 177—198. 1890). J. v. SBindel.

iloi^: 3]alentin S., fatljolifd^er ^^eologe, geboren am 24. September

1813 ju Bamberg, f am 14. ^uni 1893 ebenbafelbft. S. befudjte bag

©gmnafium in feiner S^aterftabt bis 1832, abfolüirte bann bie p§iIofopI)ifdjen

unb t^eologifdjen 6tubien am Spceum bafelbft 1832—88 unb rourbe am
22. September 1838 gum ^^riefter geroei(}t. hierauf ftubirte er nod^ ein

^a^r in 9Jiünd;en, reo er am 14. Stuguft 1839 gum Dr. theol. promoöirt

mürbe. 3iinäd)ft in ber ©eelforge in ber ©rgbiöcefe Bamberg tl)ätig, ging er

im ^uni 1840 nac^ 9iom al§> |)au§Ieljrer unb ©rgie^er im §aufe be§ bai=

rifdjen ©efanbten ©rafen ©paur. Qm Slpril 1842 rourbe er 9leIigionglef)rer

am '^NoIi)ted;nifum in 53iünd;en, üom 31. Januar 1843 '^^rofeffor ber %i)to=

logie am S^ceum in 2(mberg. 9iad; 3(uff)ebung be§ bortigen Spceumg rourbe

er om 1. Dctober 1863 quieScirt unb fiebelte nad) Bamberg über. 2lm
11, Otooember 1865 mürbe er gum ^^rofeffor ber neuteftamentlid;en ©jegefe

am £t)ceum ju Bamberg ernannt; nad) 93iartinet'g QuieScirung 1876 über=

na^m er baju aui^ ba§ Sllte 2:;eftament ; 1. Januar 1868 ergbifdjöflid;er geift=

lieber ^at\); 4. Dctober 1884 in Stul^eftanb werfest; 1889 päpftlid^er $aul=
prälat. $ßon 1875—83 mar er aud; erfter i^orftanb be§ ^iftorifd^en 3Serein§

ju ^Bamberg; bei feinem 9tüdtritt oon ber Seitung be§ S3ereing Stnfang 1884
rourbe er jum ©•I)rent)orftanb ernannt.

^ie befanntefte n)iffenfd;aftlid;e Seiftung Soc^'g ift ha§ oon i^m in @e=

meinfdiaft mit 2Ö. S^eifc^I herausgegebene üortreffIid;e Sibelroerf: „®ie ^eiligen

©djriften be§ alten unb neuen XeftamenteS, nad; ber S5ulgata mit fteter 5Ber=

gleid;ung beS ©rnubtegteg überfe^t unb erläutert" (4 S3be., 3ftegen§burg 1851
big 66; 2. Slufl. 1867—70; 3. Slufl. 1885; neue ittuftrirte 2(uggabe in

5 33änben 1884 f.). gerner l^aben mir oon Sod; 2lu§gaben ber ^ulgata
(„Biblia Sacra Vulgatae Editionis", 4 Sbe., 3ftcgensburg 1849; 7. STufl. 1899),
bei gried;ifd;en 9ieuen 2:eftamente§ (^Novum Testameutum, Textum Graecum
ex Codice Vaticano , latiuum ex Vulgatae editionis exemplaribus Eomanis
correctum ed. V. L.", 9tegensburg 1862; auc^ in einer nur ben gried;ifd;en

3;ejt ent^altenben Slulgabe), ber 6eptuaginta („Vetus Testamentum Graece
iuxta LXX interpretes" (Stegengburg 18G6; 2. 2(ufl. 1886). ©eine übrigen
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©d^riften fiiib: „^a§ ©ogma ber gried^ijd^en ^irc^e t)om ^^urgQtorium"

(5Äegengburg 1842); „3fntf)eil be§ 5Jiarfu§ @ugentfu§ an bem ^-ortbefte^en

be§ griedjtfdien ©^i§ma buri^ feine Slgitation auf bem Soncile 5U ?vIorenj

unb nad^ bemfelben" (Programm, 2(mberg 1844); „Ueberfe^unglbud; au§ bem
^ebräifd;en in ba§ ^eutfc^e" Otegen§burg 1851); ,/i)ie ©oangelien unb
Sectionen für alle 6onn= unb gefttage be§ fat^olifd^en ^ird^enja^reg, unb ber

gaften§eit" (9iegeneburg 1859; 2. 2(ufl. 1861); „9Jioteriatien ju einer latei»

nifd^en ©rammati! ber SSulgata" (Programm, 33am6erg 1870); Sfu^gabe unb
Heberfe^ung ber „Canoues et Decreta sacrosancti oecumenici concilii Tri-

dentini" (3^egen§burg 1869; audj eine 2(u§gabe beä beutfd^en. Stentes aHein);

Ueberfe^ung be§ Catechismus Romanus: „^ated)i§mu§ nad) bem 33efd^Iuffe

be§ 6onciI§ »on Orient für bie ^sfarrer" (9iegen§burg 1872); neue 2tu§gabe

bei „Lexicoii graeco-latiniim in libros Novi Testamenti" »on 6f)riftian ®ott=

lob SBilfe (StegenSburg 1858). Qn ben ^aJiren 1875—1883 gab S. al§

3Serein§Dorftanb ben „Seridjt über ba§ Seftef)en unb Sßirfen be'l ^iftorifc^en

SSereinS ju Bamberg" ^erau§
,

ju bem er ben jeroeiligen ^al)re§berid^t oer»

fa^te; ju mehreren 3a{)rgängen lieferte er auc^ n)iffenfd[)aftlid;e Seiträge au§

bem ©ebiete ber Sambergifd^en @efd;id)te unb fir(^Iid)en SocaIgefd;id;te, von

benen nur ermähnt feien: „g-ürftbifdjof ^otjann ©eorg IL al§ ^räftbent ber

^aiferlid^en Sommiffion für ben fränfif(^en J^reiS jur 5Durd;fü^rung bee»

9^eftitutiongebictg , im ^a\)tz 1629" (39. 33eric^t, 1876, ©. 33 — 103);

„Dr. 2Ibam 9Jiartinet" (40. 33eric^t, 1877, ©. 303—316); „(55efc^idjte ber

Pfarrei ju Unferer Sieben J-rau in Bamberg, im fünften ^a[)rf)unbert if)re§

33efte^en§, 1787—1887" (50. 33erid;t, 1888, ©. 1—242).
Sa^re§ßerid)t be§ f. b. £t)ceum§ in Bamberg für bai ^al^r 1892/93,

©. 22—24 (Wi. ^a^enberger). Sauc^ert.

SocÖÖU: 3)iartin »on S., 2lbt ber ßiftercienferabtei 2llten = 3ette bei

9Zoffen, ftetjt in bem 9iuf, einer ber gelef)rteftcn Siebte feiner ßeit gemefen ju

fein unb wirb aU „ber gro^e Seförberer ber ©ele^rfamfeit in ©adjfen" ge=

feiert. ®oc^ befd^räntt fidj ba^ienige, mag fid) über i^n ermitteln lä^t, nur

ouf eine t)er()ältni^mäfeig fleine 9fleif)e non gefidjerten Slngaben, bie f)ier ju=

fammengeftellt raerben foilen. SBann er geboren rourbe, unb mann er in ba§

klofter 2llten=3ette eingetreten ift, lä^t fid^ nid)t feftftellen. ©ie erfte urfunb=

lidje @rn)äf)nung feinet 5kmen§, bie big je^t befannt ift, xü\)xt oom 23. ge=

bruar 1485 f)er, an roeldjem 2;age er an ber Uninerfität Seipjig ju ben 5ßor=

lefungen al§ ßurfor jugelaffen rourbe. ©d^on am 13. Januar bei folgenben

^a§re§ erhielt er bie ©riaubnife über bie ©entenjen bei 2ombarbu§ vot^w

tragen unb am 22. ^uni 1487 rourbe er jum Sicentiaten ber 2:()eoIogie

ernannt, ©päter roirb er roieber^olt in Briefen, bie an i^n geridjtet finb,

aU Doctor theologiae bejeid^net, bod; fet)rt bie sBeftätigung burd; einen @in=

trag in bie Seipjiger Unioerfität§matrifel. ©eine Söafjl jum 2lbt erfolgte

im % 1493. 2llg fold^er forgte er nid;t blofe für bie Sefi^erroeitcrung be§

i^m anwertrauten ^Iofter§, bai er ju großer Slüt^e bradjte, fonbern er roar

auc§ eifrig bemü{)t, ba§ geiftige Seben unb bie roiffenfd^aftlic^e 33ilbung feiner

ßonüentualen ju lieben.
^ 3" biefcm ^roede begünftigte er einmal ha^ feit

etroo ber 3)iitte bei 15. ^al)rl)unbert§ in Seipjig crrid;tete Sern^arbiner

ßoffegium, ba§ ben au§ ben fäc^fifc^en 6iftercienferflöftern ^eroorgegangenen

©tubenten ber ^T^eologie jum 2lufentl)aIt§orte biente, unb beffen ^nfaffen

aller^anb a!abemifd;e a>orred;te in Seipjig genoffen. @r lie^ im S. 1509 ein

neueg ©ebäube aufführen unb forgte bafür, ba^ bie ^nfaffen ein forgenfrctcS

2^'b^n führen fonnten, für roeld;e Seftrebungen if)m bie ©unft bei i^erjogg

©eorg üon ©adjfen, beren er fid) überhaupt in f)o^em 5)iaa|e erfreute, ju
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ftottcn fam. 3?or allem aber naljm er fid^ ber SSermel^rung ber ^(ofler«

bibltot^cf an , bic fid; unter ben ^eitgenoffen mit ^Redjt eine§ auggejeid^neten

3flufee erfreute unb bie ju ben bebeutenbften Süd;erfammlungen in 5liitle(«

unb 9corbbeutfdjIanb jäl^Ite, roa§ fid) nad; bem auf un§ gefommenen, im ^al^rc

1514 angefertigten Katalog feftfteUen lä^t. SBie weit Sod;au'§ eigene @e=

le^rfamfeit reid)te, lä^t fid) nic^t fagen, ba fi(^ au^er einigen ^rebigten unb

ber SSorrebc ju ber con if)m f)erau§gegebenen ^omilie bei ^eil. ^ern^arb

„super Stabat juxta criicem Jesu mater" etc. (Lips. 1516, 4'') nic^ti von

feiner ^anb erhalten f)at. 2(uc^ bie SBel^auptung, ba^ er mit @ra§mu§ unb

9teud^Iin in brieflid^er 3?erbinbung geflanben l)ahe , ift nid^t ju beroeifen, ba

fid) Briefe »on i^m in ber bi§t)er neröffentlidjten (Eorrefponbenj biefer beiben

^äupter be§ .§umani§mu§ nid^t oorfinben. 2)agegen raar er bem aU £e§rer

be§ ©ried^ifdien an ber Unioerfität Seipjig roirfenben ^etru§ 9)iofeIIanu§

nal^egetreten. @r bel^erbergte i^n in feinem §aufe j^u 9)tei^en, mo^in bie

Unioerfität roäf^renb ber in Seipgig aulgebrodjenen ?ßeft im % 1519 über»

gefiebelt mar. 3"»" ^anfe bafür roibmete i^m 3)ioieIIanu§ feine lleberfe^ung

ber 2;i)eoIogie bee ©regor ron Diajians in§ Sateinifcf^e. Sro^bem er alfo al§

einer ber aufgeflärten 2)iänner feiner 3ßit erfdjeint, gehörte er ju benjenigen,

roeldje bie ^eiligfpred^ung bei 93ifd;of§ 33enno ron SJiei^en befonberl eifrig

betrieben. 2111 bie in diom bei $apft 2(Iejanber VI. erl^obenen 33orftelIungen

nid^tl frud^teten, manbte fid^ ba§ 9}(ei^ner 3)omcopiteI im September 1498
on S. mit bem ©rfud^en, an ben ^^apft unb ba§ Garbinalcollcgium gu fd^reiben

unb i^nen feine 2öünfd)e bejüglid) ber ßanonifation oorgutragen. Dh man
aug biefem 3?orge{)en fdjlie^en barf, rcie el gefdje^en ift, ba| 2. in 9tom gut

angefdjrieben mar, ober ob man feiner ©ele^rfamfeit eine befonberl gefdjidte

SSertretung biefer Sfngelegenfieit gutraute, möge baEiin geftellt bleiben, ^eben«

faffi na^m er fid^ ber ^ad)e auf! roärmfte an unb fanbte no^ im September
nidit weniger all brei «Sd^rciben nad^ 9f{om ah. ®er ©rfolg mar ber, ba^ man in

9tom befd;Io^, eine ßommiffion jur Ünterfudjung ber geltenb gemad^ten 2Bunber=

tl^aten 93enno'l einjufe^en. 3" ben brei 93iitgliebern biefer (iommiffion rourbe

aud; 2. burd^ ein päpftlid^eS Sreoe com 2. Slpril 1499 ernannt. 2tber fo

eifrig er aud; bemüht mar, ben Jpanbel ju ®nbe ju führen, inbem er fid^

j. S. bei Slutoritäten rcie bem Seipjiger ^^rofeffor ber Sftedjte ^ol^annel

Sreitenbad^ unb bei bem SJteifener S)om^errn Dr. Dticolaul ». ^e^ni^ @ut=
adjten erbat unb ben angeorbneten ©t^ungen in ^iei|3en unb Sorna beirool^nte,

fo mar el i{)m nid)t befd;ieben, bie ©rfüÖung feine! SSunfdiel ju erleben, ba

crft ^sapft 2tbrian VI. am 31. 93ki 1523 bie ßr^ebung 33enno'l unter bic

^eiligen üolljog. dagegen mar er nod; 3euge ber beginnenben Sut^erifd^en

S^eformationsberoegung, ber er fid^ nidjt abgeneigt gejeigt {)aben foH. @r=
franft roanbte er fid^ nad; 9}tei^en unb liefj fid^ in bem i§m gef)örigen ^aufc
oon ben bortigen Slerjten be^anbeln. 2lll jebo^ fein Seiben fdjiimmer rourbe,

fel)rte er in bal ^lofter 2tlten=3elle jurüd unb ftarb bort im DJtärj 1522.
^of). (5onr. ^autfd^, ^el alten berüljmten Stiffte=6Iofter unb 2anbel=

gürftlic^en Gonbitorii 2(rten=3eIIa .... geograpl^ifc^e unb ^iftorifd^e 3Sor=

fteaung. II. ^l)cil ©re^en u. Seipjig 1721, ©. 131—139 unb VIH. Streit

ebenba 1722 (5Regifter unter 9Ji artin). — ^. 6^r. ß. ®retfd;el, ^irc^Iid^e

^uftänbe Seipjigl oor unb mäfirenb ber 9ieformation im ^a^re 1539.
Seipjig 1839, S. 171, 172. — Qaxl ^einr. Jerb. o. 3e^men, S)ie 9tei^en=

folge ber Siebte bei e^etnaligen 6iftercienfer=^rofterl 2tlten=3ette. S)relben
1845, g. 34—37. — ©buarb Set)er, 3)al 6iftercienfer=etift unb Älofter

2tlt=3cire. ^Drelben 1855, S. 81-83. — Dircalb ©ottlob Sc^mibt, betrug
3Jiofeaanul. Seipjig 1867, ©. 58. — Dtto Sanger, Sifc^of 33enno üon
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?!Jtet^cn in ben 53?itt^cilungen be§ 5ßerein§ für ®efd;td;te ber Stabt 9)?ei^en.

II. 53b., 2. ^eft. 5Jki^en 1888, S. 105—108. — Subro. ©d;tnibt, 35ei=

träge g. ©efdjidjte ber n)iffenfd)aftL ©tubien in fäd;f. ^löftern. I. StltseHe.

S^regben 1897, ©. 2, 4, 5, 9, 27 fg. — ©eorg @rler, 5Die ^Jlatxihl ber

Unioerfität Seipjig. ^h. I Spj. 1895, ®. 305; m. n, Spg. 1897, ®. 13.

Seiträge 5. fäc^f. ilird^engefd^., 15. ^eft. Spj. 1901, ©. 20—26. — %. ®e^,
2lften u. Briefe j. Äirdjenpo(iti! §jg. ®eorg§ v. ©acfifen, 1. Sb. 2pg. 1905.
(3>gl. ba§ 9tegifter unter Slbt 93iartin üon 2oc^au.) §. 31. Sier.

Sobtmonn: ^uftug g-riebrid; 2(uguft 2., Dinabrüder ^urift unb
^iftorifer, am 19. 2lpril 1743 ju D^nabrüd aU ©o^n be§ DSnabrüdcr
©tabtric^terg ^uftug 9luboIf Söriftian S. unb feiner ®emaF)Iin 9legina

2)orot{)ea 3)iargaret§e t). Sengerfen geboren, roar erft Stbüocat unb feit 1768,
in roeldjem ^a^re er mit einer red;tlgefd;ici^tlid;en Slb^anblung promoüirte, fürft=

lid^er ^anjleiregiftrotor , 1773 erfter ^anjlcifecretär unb Slrc^ioar ju D€na=
brüd, 1778 im D^ebenamt jum Advocatus patriae ernannt, 1780 eüangelifdjer

Äangleirat^, 1787 »orfifeenber 9^at^ beim eoangetifc^en ßonfiftorium, f nm
18. 93iär5 1808. ÜBie bie im ©taat§arc^iü erhaltenen -^>erfonaIacten i^n al§

l^eroorragenb befähigten 33eamten erf(^einen laffcn, fo ^at er, unter fleißiger 33e=

nu^ung ber ii)m anoertrauten ard;ioalifdjen ©d^ä^e aud^ al§ ©ete^rter unb
©ammler §eröorragenbe§ geleiftet. ©eine im ®rud erfdjienenen 2lbi)anblungen

begiel^en fid) auf alle ©eitert ber Dgnabrüder 5Red;t§gefdjid)te, befonberg aber auf

bie gong eigcnt^ümüd^en focialen unb roirtf^fdjaftlidien ©inrid^tungen im Döna=
brüder 93auernftanbe, auf ba§ ^nftitut ber ^olggraffdjaft, auf ba§ 33er^ältni^

jmifd^en @ut§t)erren unb eigenbefiörigen Seuten, auf ba§ @igent§um§red)t

überl^aupt u. f. m. 21I§ Duettenfammlung üon gang befonberem SBertf^e unb
nod^ ^eute unentbefjrlid) finb feine 1778 unb 1782 in jroei Sänben er=

fdjienenen „Acta Osnabrugensia ober SSepträge gu ben Siechten unb ®efd)ic^ten

oon SBeftfalen, infonber^eit com ^od^ftift Denabrüd". 3)a§ 2Berf ift feine

irgenbroie f^ftematifdie 2(rbeit, fonbern enthält in buntem 2Öed)feI 2tb!^anb=

lungen über bie oerfdjiebenften 9led;tsinftitute unb 2tbbrüde fel^r gafilreid^er

oerfaffungggefd;id;tIid)er Urfunben. %ud) bie älteften Dgnabrüder £el^ngproto=

foHe l^at £. §ier mitget^eilt; au^crbem auä) l^ier roieber nod) eine größere

Slrbeit feinet Dnfel§ £arl ©erf). SBilfierm S. (f. u.). 2tef)nlid)en gfjarafter

tragen tro| if)re§ fd^einbar populäreren ^itel§ bie in ®emeinfd;aft mit feinen

Srübern ^arl (33erfaffer einer ©d;rift über ba§ ÄriegSraefen im ^od^ftift

Dgnabrüd, 1782) unb ©abriel l^erauggegebenen „Oönabrüggifdjen Unter=

l^altungen". ©ie entl^alten jtoar, ba fie mof)! für etroag weitere .Greife

bered^net raaren, einige fleine, ^erjlic^ unbebeutenbe fabeln in 3?serfen unb
©elegenl^eitSgebid^te , Seidjen = ßarmina unb ©rabinfd^riften , im übrigen aber

ebenfalls red^t§gefc^id;tlid;e 2lbf)anblungen unb ga^Ireidje Urtunben=2>eröffent=

lid^ungen.

©ein jüngerer SBruber 5- ran 5 ©erwarb 2SiIl^elm 2., D^nabrüder
^urift unb ^iftorifer, geboren am 2. ©ecember 1745, roirb 1779 aU 2(mt§=

aubitor rereibigt unb ift namentlid) befannt burd; feine „©enealogifd^en 'Za'

bellen einiger D^nabrüggifdjer g-amilien", D^nabrüd 1769.

%. @. 2Ö. Sobtmann'g ©encaIogifd;e 2:;abeIIen einiger Dinabrüggifd^er

g^amilien, D^nabr. 1769, mit fjanbfdjriftf. 9kd)trägen. — 93ieufel, 35a§

gelehrte ^eutfd;Ianb, Sb. 4 (Semgo 1790), ©. 487, «b. 14 (4), ©. 451

(Semgo 1810). — ^ßerfonalacten unb anbere F;anbfd^riftlic^e Duellen im
©taatSard^io gu Dinabrüd, in bcm aud^ ber reid()e I)anbfd)riftlid^e Sobt»

mann'f(^e 3lad)la^ i^u^t, ber »on »erfd^iebenen Sfitgliebern ber gelehrten

?^amilie l^errü^rt. ©eorg 2Bintcr.
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Sobtmann: ^arl ©ei-r^arb Sßir^elm 2., Dgnabrücfer ^urift unb

^iftortfer, ftammt an?' einer alten, bi§ in§ 16. S^i^i^^w^^ei^t ^urüdf nac^n)etg=

baten D§nabrüdfer g-amilie, beren 5JtitgHeber 6i§ jur ©egenroart I)in ga^Ireid^

im ^uriftenberuf vertreten finb. ®iner feiner SSorfa^ren, ^cinridj, roar 1564

Sürgermeifter oon D§nabrücf, ein jroeiter, ßber^arb, 1565 $rofefjor ber 3uriä=

pruben^ in 9to[tocf, ein britter, ^o^ann SInton, roieber SBürgermeifter non

Dgnabrüc! (1672, f 1718), ein nierter, ^oI)ann ^u[lu§, SSicerid^ter unb ©ograf

ber ©tabt unb ®raffd;aft Singen (f 1723), ein fünfter, ^uftug 5RuboIf

eiiriftian, älterer Söruber ^. @. 2ßil^e(m'§, promooirte 1738 in ^arberro^!

mit einer ^iffertotion de pactis advocati cum diente, war Stid^ter unb feit

1751 diüil)^'i}ivx gu DSnabrüd unb ftarb am 18. ^uni 1765; beffen jüngerer

SBruber 2lnton ©itel g^riebrid) promooirte ebenfalls 1738 in ^arberroi)!. 3(u§

biefer J-amilie mürbe ^avl ©erwarb SßiUjelm aU ©o^n non ^o^ann ^uftu§ 2.

unb feiner ®emal)lin 2lnna ©ertrub geb. ^löneforn am 19. ^ecember 1720

geboren, rourbe 1744 Slboocat in Dinabrüd unb promonirte 1749 in §arber=

n)t)f mit einer SDiffertation au§ bem ©ebiete ber D^nabrüder 9ted^t§gefd^id^te

(positiones ex iure marcali in episcopatu Osnabrugensi). 1751 rourbe er

^rofeffor ber ^urigprubeng in .^elmftebt, wo if)m beim eintritt feine§ Sel^r=

amt§ von einer großen Stngaf)! oon 9JtitgIiebern beg „^oc^fürftlid^en ©on=

»ictorii" ein, in ber 33ibIiotI)ef be§ ©taat§ardjiü§ ju DSnabrüd oorljanbeneg,

©ebid^t überreidjt rourbe. 2(u(^ ai§ afabemifd)er 2e^rer in ^elmftebt Ijat er

fid^ norroiegenb mit Cgnabrüder ©efd^idite befdjäftigt unb eine 9leii^e red)t§=

gefd;id^tlid)er 2(b§anblungen f)ierüber üeröffentlii^t, Qn feinen 1753 üeröffent=

Ii(^ten „Monumenta Osnabrugensia" l^at er nadj bem SJiufter ä!^nlid^er STr^

beiten bei ^aberborner 83ifd}of§ gerbinanb üon gürftenberg , ^tofent^al'^,

9)^einber§' unb 9tünning§'6 über 0§nabrüd felbft unb einige l^erüorragenbere

l^iftorifd^e ©tätten be§ D^nabrüder 2anbe§ (®iffen, ^burg, bie SSittefinbgburg,

Sälen, §olte, Del)rbe u. a.) bie l)auptfäc^lid^ftcn erljaltenen älteren ^iftorifd;en

9^ad;rid^ten, namentlid; über bie Stömerjüge, bie Kriege ^arl'§ b. @r. mit ben

©adjfen, ^einrid^ ben 2öroen, ferner über alte ©teinbenfmäler ufro. fleißig 5u=

fammengetragen unb jeber einzelnen ber fo entftanbenen 15 2lb§anblungen ein

lateinifd;e§ 3)iftid;on = ©ebidjt oorangefd^idt , im Sln^ang anä) eine Sfnja^l

älterer Dinabrüder Urfunben, barunter bie berülimte „©ate" über bie 9tatl^§=

roal)len in ber ©tabt neröffentlidjt. 9tadj feinem fd;on im 35. 2eben§|al)re

erfolgten ^obe ^t fein 9teffe ^uftu§ griebrid; 2tuguft (f. b. »origen SIrtifel)

au§ feinem 9^ad)laffe nod^ einige Slb^anblungen, barunter eine „Delineatio

iuris publici Osnabrugensis" oeröffentlidjt.

33gl. %xan^ ©erwarb SBil^. 2obtmann'§ ©enealogifd;e 2^abellen einiger

D§nabrüggifd^er gamilien, D^nabr. 1769, mit l^anbfd^riftl. 9ia($rid()ten,

bie genannten S^iffertationen unb 2lb^anblungen unb ben ^anbfd;riftlid^en

2obtmann'fd;en 9tad^la^ im ©taat§ard)iü D^nabrüd.
©eorg ^Sinter.

l^Öl^cr: Strang non 2., f i" 53mnd;en am 1. Wcix^ 1892, entftammte

einem alteingefeffenen 33ürgergefd;led^te ju ^^aberborn. ©eboren am 15. Dctober

1818, erhielt er bie erfte Silbung auf bem ©pmnafium feiner 33aterftabt unb
bejog nad) glänjenb beftanbenem Sieifeejamen mit ^Beginn be» 3Binterfemefter§

1837/38 bie Uniüerfität <§alle. §ier befud;te er junäd^ft p^ilofop^ifd;e i8ov=

lefungen, ©päter rourbe er eifriger §örer beö berüf^mten §iftorifer§ 2eo,

be§ gefeierten 2::^eologen ^^olud, foroie bc§ befannten 9ted^tgle^rer§ SBitte,

ber fid; aud; al§ S)id)ter unb ©anteüberfe^cr einen 9iamen gemadlit l)at. ^m
% 1839 fiebelte 2., beffen 33efinben ba§ §affenfer ©tubentenleben nid()t red^t

jufagte, nad; greiburg im SBrei^gau über, roo SßarnfiJnig'ö ^anbeftenüorträge
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feinen ©etft feffelten. ©leid^jeitig feftigte er feinen Körper burd) SBanberungen

in ben bunfeln 2;annenforften be§ ©djroarjroalb^ unb ber SSogefen. — 3"
%u^t pilgerte er fobann über «Sübfranfreidj unb 3'lorbitalien naö) SOMnd^en,

um and) am ^farftranb ©dja^e ber 2Bei§§eit gu fjeben. @r frequentirte ^ier

bie Kollegien t)on ^^^ilipp§, @örre§, 5Roi), ^ermann unb 2trnbt§. — ©in
fdjwere^ t9pf)öfe§ lieber, bag i§n roodjenlang an§ Krankenlager feffette, jroang

i^n, roä^renb be§ ©ommerfeme[ter§ in ber §eimat^ (Srl^olung ju fud^en.

tinter Seitung von 3}tännern roie ©ta^I, §effter unb Sanci^oIIe brad^te S.

feine fad^roiffenfdjaftlic^en ©tubien jum 2lbfd^Iu^. 3!)ama(§ fc^rieb er feinen

erften größeren 3[uffa| „über bie 5)3fa^Ibürger", ber in ©rfd; unb ©ruber'g
@nct)fIopäbie Slufnafjme fanb. Dftern 1841 unterzog er fid; oor bem berliner

Kammergerid;te bem t^eoretifd^en juriftifd^en ©jamen unb trat f)ierauf in

^aberborn ah 2(u§cuItator ein. S^ feinem Jyreunbe^freife gä^Ite f)ier neben

2(nberen ber 3)idjter ^^ai}n unb ber nad^moI§ aU 6entrum§fül)rer ^ert)or=

ragenbe 9}iaIIindrobt. — 9iad^bem £. fein ^rociteg ©jamen mit beftem ©rfolg

beftanben, rourbe er im Dctober 1845 alg Sleferenbar an bag Dberlanbei=

geridjt ^aberborn einberufen. §ier na§m er an ber (Strömung p!^iIofop^ifd;er

roie poHtifdjer ^been, loetd^e bie ^offnung§fro^e B^it von 1840 bi§ 1848 er=

füllten, Ieibenfd)aftlid^ 2lnt^eiL @r fd^rieb juriftifd^e 2(ufjä^e unb politifd^e

©ffapS, namentlid^ 1844/45 eine 9tei^e fd;neibiger 3(rtifei in bie „ilölnifd^e

Leitung", jebod^ ofine fid^ gu nennen. 21I§ SSorl^affe einer „®efd^id)te ber

ftaat§bürgerlid;en g^rei^eit ber 5Deutfd^en" gab S. 1845 bie frifd; gehaltene

S^iSS^ f/^üJ^fte" u"^ ©täbte jur ^eü ber §of)enftaufen" l^erau§ (^aHe).

Slnfangg 1846 publicirte er eine Stbl^anblung : „3)ie ftaatlid)en 3uftänbe

©eutfdjtanbg bei 2(u§gang beä 3}tittelalter§" (in 3eitfd}rift f. @efc§id)te u.

2lltert^um§funbe be§ Sßeftfäl. ®efd^idjt§= u. 2lItert§um§oereing , 9ceue ^olge,

SBanb 1).

33et)or fid^ ber junge 9leferenbar bauernb an ben ®taat§bienft feffelte,

TOoEte er feinem 2Biffen§brang genügen unb in ber alten roie neuen SBelt

grünbnd)e Umfd^au fjalten. @r erhielt ju biefem Swcd au^erorbentlid^en Ur=

laub. 53iit ©elb unb Srebitbriefen, t)on ^rofeffor Slaumer mit @mpfe^lung€=

fdjreiben oerfefien, begab fidj S. im ^uni 1846 j^unädjft nadj (Snglanb, ftubirte

gu Sonbon Seben, treiben unb ©prad^e beg ä>oIfe§ unb burdjftreifte bann

ba§ romantifc^e Sergtanb non Siorbroaleg. 2luf bem ©egelboot „<Sout§=

farolina" feilte er nad; 9iero=?)or! über. S^ ^ferb unb gu g-ufi, mit 33af|n

unb ©d)iff burd^jog ber roiffenSburftige Xourift (ianaba unb bie ^bereinigten

Staaten von Oft nadj 3Seft, »on ©üb nad^ 3iorb bi§ gum SBinnebagoögebiet

am oberen 9]tiffouri. 3" ßincinnati §ielt er fic§ fieben 9}(onate lang auf.

^ier l^atte er Gelegenheit, in öffentlidjen i^orträgen fid^ „über be§ beutfd;en

58oIfe§ SSebeutung in ber 2SeItgefd)id;te" ju nerbreiten. ©päter gab er jene

Stuffä^e gefammelt unter bem 2:itel: „©efdjidjte unb 3uftänbe ber ©eutfd^en

in Slmerifa" ^eraü§ (ßincinnati 1848). @§ mar ba§ erfte 33ud; biefer 9lid;=

lung, roeld^eS am Dl)io erfd^ien, unb oerfd)affte bem 33erfaffer rafd; gro^e

^sopularitöt. 2fm 2. Dctober 1847 trat berfelbe bie Siüdfe^r nad; 3)eutf(|»

lanb an. (Bx lanbete in ^anre, »erroeilte einige ^^age in ^^ari§ unb fu^r

über Belgien mieber nad; ber roeftfälifdjen ^eimatf).

3öäl)renb S. mit Ssorbereitungen für eine Drientreife umging, brachen

bie ©türme ber ^cbruarreüolution über ©uropa herein, ©ofort gab S. feine

^Väm auf unb begrünbete bie „9öe[tfälifdje Leitung", roeldje unter feiner

9lebaction§periobe bie <Ba(i)t ber nationalen ©inigung in marmer unb energi«

fc^er 9Seife üertrat. 2)a er aber in bem roegen ©teueroerroeigerung groifd^en

bem 5}(inifterium Sranbenburg=9Jianteuffel unb ber 9?ationaIt)erfammIung cnt=
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ftonbenen gonfitct fic^ auf ©eite ber legieren ftettte, erfolgte plö^Iic^ unb un=

gear)nt, roa^rfdjeinlid) auf 5ßeranlaffung be§ 3ftegieruuggpräfibenten v. 33obcI=

fcöioingl), feine 3Sert)aftung (10. ©ecemfeer 1848). 2. rcottte flüdjten, rourbe

aber baran oer^inbert unb lie^ fic^, o^ne Sßiberftanb gu leiften, auf ba§ ^n--

quifitoriat abfüf)ren. S)ie 9iadjrid;t von feiner ©efangenna^me flog einem

Sauffeuer gleid) burc^ bie ©tabt. 3)a§ a>oIf rottete fic^ jufammen, kroaffnete

fic^, fperrte bie ©tra{5en burd; ©ggen unb anbere 2ldergerät§e ab unb mad;te

fid; baran, ben ^n^aftirten mit ©eroalt ju befreien. 9^ur feiner "Siu^t unb

33cfonnen§eit, foroie bem ©inbrud feine§ 9ßorte§ roar e§ ju banfen, ba^ tumul=

tuarifd;e 2luftritte unterblieben unb bie Drbnung roieber f)ergeftellt roerben

fonnte, e^e ba§ allarmirte ^Oiilitär auf bem Pa^e erfd;ien. 9kdjt§ 2 U^r

rourbe 2. unter ftarJer @§corte mittelft SÖJagen nad) DJJünfter überführt, roo

bereits SeibenSgenoffen feiner ^arrten. ^n ben erften 2;agen entbehrten biefe

politifc^en ©efangenen ba§ Dtot^roenbigfte; fpäter burften fie fid; felbft üer=

pflegen
;

ja man geftattete fogar bie g-eier einer 2öei§nad)tgbefc^eerung. Salb

barauf rourben fie, mit i^nen aud) 2., freigefprod;en.

©eine 9lüdreife nac^ ^saberborn glid) einem Xriump^jug. Ueberaff fal)

er fid) mit ^ubel empfangen. 2)ie ©tabt felbft roar gro^ent^eilS iHuminirt.

aSenige SShodjen fpöter fanbte i^n ba§ SSertrauen feiner DJiitbürger aU 2(b=

georbneten nad; ^Berlin , roofelbft er gur gemäfjigten 2infen gäf}Ite. 2l(§

„^üngfter", roie if)n ^räfibent n. ©raboro unb nid;t feiten ber jur äu^erften

„^ed)ten" gef)örige Dtto o. 5Bi§mard, ber nadimalige ©djöpfer bes diddjz^,

nannte, rourbe er ju ©ecretariat§gefd)äften l^erangegogen ; bo(^ nafjm er aud^

an ßommiifionsberatI)ungen in roidjtigen ö'^^^^Ö^" liegen Slnt^eil. p-reie ©tunben

benü^te 2. jum ©tubium ber 9)iufeen unb Äunftfd)ä^e 33erling. S" ^e«

feinen girfeln bei 5>arnf)agen v. ßnfe, 2ubmiffa Stffing, ^Bettina 2(rnim,

©olmar unb ©tafjl roar er ein gern gefeljener ©aft. 9tad) ©d^Iu^ ber ©effion

trat er roieber in ^aberborn al§ 9ieferenbar ein, »ertfieibigte 2lngeflagte unb

bilbeie nebenbei ba§ Drafel in allen politifdj=fociaIen ?^-ragen. ^nsbefonbere

fud^te er auf jeitgemä^e Umgeftaltung be§ ©eroerberoefenS einjuroirfen. 2Bieber=

^olt berief i^n ber SSitte ber ©tabt ju il^rem 5Bürgermeifter ; bie ^Regierung

»erfagtc i^eftätigung. Dtic^t einmal §um „9iid)ter=@Eamen" lie^ man il)n ju.

„SBir braud;en ©efinnung, feine Sucher", lautete ber Sefd;eib, roeldjer it)m in

Berlin auf feine SSorftettungen ertljeilt rourbe.

Um jene 3ßit (1852) erfd^ien 2öl)er'» bebeutenbfteS juribifd)e§ SBerf:

,,©t)ftem be§ preu^ifdjen 2anbredjt§ in beutfdjrec^tlic^er unb p^ilofop^ifd^er

^e5iel)ung" (1852, 287 ©.), ba§ eine fel^r günftige Seurtljeilung fanb. 2)ie

Unioerfität Ji^eiburg ernannte i^n l)ierauf honoris causa jum 2)octor ber

3Re(^te. %{§> foldjer l)abilitirte er fid; ju ©öttingen. ©eine ^orlefungen über

ba§ $reuJ3ifd;e 2anbred)t roaren sroar im 2lnfang nur fc^road^, fpäter bafür

um fo beffer befudit, namentlid; üon roeftfäüfd)en ©tubenten. — ^n jene B^it

fättt aud^ 2öf)er'§ SSerlobung mit feiner (am 16. 2(pril 1906 nerftorbenen) ©e=

ma^Iin 5l(ara, einer S^od^ter be§ ©e^.3ufti5= unb 2lppetIation§gerid^t§ratf)e§ S^iU
'\ud)§> ju ^saberborn. — ^ie ©öttinger ^at)re jä^Ite 2. ftet§ ju ben fd;önften feine§

2eben§. Stfabemifd^e ^reiljeit, ringsum Quellenfprubeln in allen 2Biffenfd;aften,

ber feine, Rumäne äon unb ein fröfilidjer ^reiS DJiitftrebenber mad;ten il)n

glüdlidj. 2)ie ©turmflut^en ber 3?it I)atten eine $Reil)e junger 9JRänner con

^o^em ©eifte roie Stegibi, ßSmard; an bie ©öttinger §od^fdjuIe t)erfd;lagen.

— 5)iitten unter iuriftifd^en 3(rbeiten fdjrieb 2. ^ier gunäd)ft (1855) „©eneral

©porf", eine epijd)e 2)id;tung, roorin fein 2anbgmann, öer fid; nom 9ieiter=

buben jum ©eneral unb ©d^reden ber 2:;ür!en emporgefc^roungen l)atte, 58er=

l^errlid^ung fanb. ©leid^jeitig (1854—58) »erfaßte er brci 33änbe amerifa»
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titfd^er 3fletfefft§5en unter bcm ^itct „Sanb unb $?eute in ber alten unb neuen

2BeIt", bie ganj befonberg feinen Stuf al§ fieröorragenber ©tilift in ^eutfc!^=

(anb unb im Stu^Ianbe oerbreitet ^aben.

5Rit bem ^at)re 1855 trat in feinem 2eben ein SSenbepunft ein. @r
erhielt einen 3Ruf an bie Unioerfität @ra§ unb faft gleidj^eitig einen fold^en

au§ DJtünd^en, hnxd) beffen 2lnna^me fid; feine 3Ser^äItniffe in jeber ^infid^t

änberten. ^er fd^öngeiftige ^önig 5DiaE II. »on 33aiern fuc^te nämlic^ nad^

bem Stbgange oon ©önnigeg einen litterarifdjen ©ecretär, ber ^urift, fat^o=

lifd^, aber nidjt clerical, unb t)on gutem Dcamen in ber Sitteratur fein follte.

Stuf ©mpfe^lung be§ ^s^pfiologen Slubolf Sisagner , eine§ gebornen Saiern,

ber mit 2. in ©öttingcn befannt geworben mar, befd^ieb er Se^teren an fein

^oflager unb übertrug i()m ben obenerroät)nten, mä^ig botirten, aber mit 2(r=

beitgfülle belabenen, efjrenrollen ^^often. 3u9leid) erfolgte Sö^er'§ Ernennung

jum ^onorarprofeffor an ber Unioerfität 5)hind)en, oerbunben mit ber Se=

red^tigung, „über juribifdje S)i§cip(inen ju lefen", balb barauf (1859) feine

SBeftallung aU „orbentlidjer ^rofeffor ber Sänber= unb 5ßöl!erfunbe roie all=

gemeinen Siteraturgefdjidjte". Seine gefid^erte Sage erlaubte i^m nunmef)r,

bie ^ugenbgeliebte unb Sraut I)eim§ufü^ren. S)em glürflid^en @I)ebunbe cnt«

fpro^ten brei ^inber. — 2öf)er'g ^^often mar ein oielbeneibeter. S" "^^^ ^^«^t

galt fein ^n^aber al§ ber erklärte Liebling be§ 3)ionard^en unb beffen ®e=

ma^Iin Ttaxk. @r muf,te ba§ gürftenpaar auf beffen ©djiöffer begleiten,

oernieilte al§ ^agbgaft oft ^agc lang im oertrauten Sßerfe^r mit bem ^önig,

fnüpfte hierbei roid)tige 33ejie^ungen an unb erfreute fid) gaf)Ireic^er ®unft=

be^eugungen. Xodj mar feine ^^ofition oon ©ornen nid)t frei. @r fottte unb

roollte ^roifdjen fid; §eftig befämpfenben ^^arteien neutral bleiben. S)abei

befam er ."Rreujfeuer oon jroei ©eiten. ©in frifd)er 9Jiut§ unb ein gute§ ®e=

miffen l)alfen i(}m aber über alle Unannef)mlid)!eiten f)inroeg unb befähigten

\\)n, §u oielem ©uten 3lnregung ju geben.

^n 9J?ünd)en roanbte fid; 2. mit ®ifer ()iftorifd;en ©tubien ju. ©eine

geftrebe in ber Stfabemie ber 3Biffenfd;aften — fie f)atte i^n 1857 jum 5)iit=

glieb gemä^It — oerbreitete fid; über „Äönig ^einrid/§ I. beutfdje ^olitif"

unb in ber Stat^^auefeftrebe ^ur fiebenf)unbertjä^rigen Jubelfeier ber ©tabt

SRünd^en fd;ilberte er bie „cultur^iftorifdjc Sebeutung unferer ©täbte". Sturer

einer 5)ienge fleinerer unb größerer Slrbeiten wie „^rotfuit^a unb il)rc 3eit",

„^aifer ©igmunb unb ^erjog ^l)ilipp oon 33urgunb" u. f.
ro. , oerbient be=

fonber§ ba§ in 2(ller§öd)ftem 2luftrag unb auf ©runblage umfaffenber 2lrdjio=

ftubien gefd^riebene jroeibänbige 2öerf „Jafobäa oon S3a9ern unb il)re 3eit;

od^t 33üd;er nieberlänbifc^er ©efd^id^te" ©rroä^nung (5iörblingen 1862 unb

1868).

33alb borauf eröffnete fid) 2öl)er'§ SCljätigfeit ein neue§ roid^tigeS 2(rbeit§=

felb. 2)ie ©tette be§ S)irector§ am „Slllgemeinen 9leid)§ard)ioe" mar bereit?

feit längerer 3eit erlebigt. 2)a angeblid; feine paffenbe ^serfönlic^feit gefunben

roerben !onnte, bot man fie im ©pätljerbft 1863 2. an, ber aber junäc^ft

33ebenfjeit erbat. @rft unter ^önig 2ubn)ig II., roeld^er bem „9leferentcn"

feine« feiigen 93ater§ bie gleidje §ulb roie biefer entgegenbradjte, erfolgte mit

beeret oom 20. 9)tärj 1864 beffen Ernennung jum 33orftanb bei Slttgemeinen

3teidj§ardjiog. S)a^ eg bem „ßingefdjobenen", burd) roeldjen bered)tigte §off=

nungen oerbienter unb im ©ienfte ergrauter 'D3Mnner mit einem ©daläge oer=

nicktet mürben, an g-einben nid)t fel)"ite, ift bcgreiflid;. ©einer ©eroanbt^eit

unb ©nergie aber gelang e§ balb, fattelfeft ju roerben unb für ba§ bairifc^c

2lrd^ioroefen fe^r @rfprie^lid;e§ ju leiften. 5Bor allem fudjte er ba§ t^eilroeife

mongell)aft qualificirte ^erfonal ber ad;t äußeren Strc^ioe burd; brauchbare
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Seute ju erfe^en. Sine SJienge tüd^tiger junger Männer mürben für bie

Karriere gewonnen unb in ber uom 2)irector geleiteten „Slrd^irfd^ule" in

feinem ©inne praftifd^ ouggebilbet. 2luf orbentIid;e ?yü^rung ber ©efd;äft§=

Journale, auf forgfame Sud^ung unb 9tücfforberung au§ftänbiger ©tücfe, auf

Slnlage genauer §anbacten rourbe energifd^ I)ingen)irft. 2:;aufenbe oon Urfunben,

nid^t minber umfangreidje Sitteraliengruppen gelangten jur 3?er5eid;nung

unb fad;gemä^en 93carbeitung. 2lud) ben Sftegiftraturen ber fgl. Se^örben, ber

©enteinben unb be§ 2lbel§ loanbte Ö. fein 2lugenmerf 5U. @r befud^te fic ge»

legentHdj feiner 2!" ienft reifen nnb raupte el burd; perfönlid^e SBorftellungen

ba^in ju bringen , 'Oa\i nid^t nur mehrere ©täbte unb ©befgefd^led^ter i|re

Urfunben oon fad;oerftänbiger §anb orbnen liefen, fonbern bafe aud) burd;

gefe^Iidje 53eftimmungen bic regelmäßige Stblieferung §iftorifd) tt)id)tigen 93iate=

rial§ ber 3(mtÄregiftraturen an bie Sanbegard)iDe oerbürgt würbe. 2)ie (enteren

erhielten überbieg burd; 3(ugtaufdj, ©djenfung unb .ßauf beträd;tHdjen 3u=
mad)§. ^ie oon S. im Q. 1876 im Seben gerufene unb breije^n ^a^re lang

rebigirte „STrdjioalifdje ^eitf'^j'^ift" machte ba§ grope '^sublicum auf Sebeutung

unb ^nf^alt ber 2(rd)it)e aufmerffam, unb bie S3enu|ung berfelben naf)m in

ungeaf)ntem 9)iaße 5U. @§ trug Eiierju befonberS aud) ber Umftanb bei, baß

mannidifad^e 5Befd;ränfungen , roeldje in früfjeren ^afiren bie freie ^-orfd^ung

beengten, roenigfteng in ber ^auptfadje aufgefioben ober bod^ gemilbert mürben.
Sßaren bie bairifd^en 2(rd}ioe einft faft au5fd;ließlid^ Stbminiftratiobe^örben,

2(ppenbice§ ber 9}iinifterien unb Siegierungen, fo gemannen fte nunmet)r eine

freiere ©telTung unb bienten cor allem ber 2Öiffenfd;aft. 2lber nid^t nur beren

^^riefter unb Seigrer, fonbern aud; 5-ad;genoffen famen oon nal^ unb ferne ]^er=

bei, um bairifd;ei 2rrd;ioroefen an ber Duelle fennen §u lernen.

Sie ©teile eineg ^Nrofeffor§ an ber 53iünd;ener §od;fd^u[e bel^ielt S. nad^

feiner Ernennung jum SSorftanb be§ allgemeinen 9teidj§ard;it)§ bei. 2)er

6. Januar 1866 brad;te i^m bai $Ritterfreu5 be§ 33erbienftorben§ ber bai=

rifd^en 5?rone unb bamit ben perfönlid^en 2lbeL Seit Slönig Submig'g 11.

S^iegierungSantritt mar übrigens feine 2rf)ätigfeit aU „litterarifd^er Sleferent

®r. Dliajeftät" nur nod; tton untergeorbneter 33ebeutung, ba fid^ befanntlid^

ber 9)ionorc^ immer me^r oon ber Ceffentlid;feit ^urüdjog unb feit Dctober
1871 S. nie me^r perfönlid^ empfing. ^Dagegen entfaltete le^terer in ben

^al^ren 1865—1874 eine außergeraöl)nlid;e fd^riftftellerifdje J-ruc^tbarfeit. @r
lieferte (;iftorifd;e Slb^anblungen für bie bairifd;e 2lfabemie, 9iaumer'§ „^afd^en=
tuä)" unb ba§ 9}iündjener „l^a^rbud;"; er mar eifriger DJlitarbeiter ber 3111=

gemeinen Leitung unb gab 1871, begeiftert über bie beutfd;en (Siege in %xax\U
reid), baö 33udj: „2lus 3tatur unb ©efd)idjte »on @Ifaß=Sot^ringen" ^erau§.
^m ^. 1872 bereifte er Ungarn unb bie ^arpat^enlönber. Seinen STn*

fd;auungen über bie 33er^ältniffe ber ©onauftaaten »erlief er in bem SBerf:

„£)ie ^Jiagparen unb anbere Ungarn" (Seipgig 1873) 2tu§brud. @Ieid;,^eitig

(1874) fc^rieb S. eine „@efd;id)te bes ^ampfe§ um ^saberborn" (1597 big

1604).

Sm g-cbruar 1872 erl)ielt er burd; ben fgl. ©abinetifecretär ©üffHpp
ben Dertraulidjen 2(uftrag, „für <B^. ^Jcajeftät roeit entfernte ©egenben oon
ftiller, erfiabener Diatur" ju bejeidjnen, "ba „2lller§öd)ftbiefelben ju Stbbication
unb 2lu§roanberung entfc^Ioffen feien". 3lu§ einem erften 2(uffo| entroidelte

fid) in ber golge eine auefübrlic^e Slb^anblung über bie gonarifc^en ^nfeln,
ben gried)ifd)en 2trd)ipel, bie ^nfel ^^ourbon unb ©anct 6atr)arina oon S3ra=

filien. Später fam Drbre, einjelne biefer ^l]unfte perfönlid^er 33efi(^tigung ju
unterjie^en unb ju referiren, ob fid; bort für ©e. 9}iajeftät „Souoeränetät"
ober bod) menigftens „Uncb^ängigfeit oon ben Se^örben auf Sebengbauer"
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erroerben He^e. 2(m 17. ^^^ebruar 1873 trat 2. feine erfte Steife an, bie bcn
ßanarifd^en ^nfeln foroie bem griec^ifd^en 2(rd;ipel galt. 'Jkd^bem er §uer[t

^almag, ©ran ßanoria unb Teneriffa 6efud;t, begab er fid; über 9)krfeille

unb 2Bien nad; Sonftantinopel, miet^ete bort ein (Segelboot unb lanbete auf

ben oom europäifd^en 35erlei)r beinahe unberüfjrten ©ilanben X^afo§, ®amo=
tl^rafe, ^mbroS, ^eneboio unb 2e§bo§. S?on ©mt)rna au§ feierte er über ®t)ra,

2(t^en, 9teapel unb 9tom nad^ 3)cündjen jurücf, roofelbft er am 3. ^uli ein=

traf, ©ie gan§e %ai)xt ^atte fomit 3^2 3)ionate beanfpruc^t. 9cad^bem fid^

2. über feine SBal^rne^mungen in einem eingel^enben (SEpofö geäußert, befam
er plö^Iid) unb unerroartet (1875) 5Befel)I, bie 5Ber()ältniffe oon ^reta unb
(Sppern nä^er ju unterfud;en. 2)ie Steife würbe nod; im nämlichen ^a^re
binnen 2V2 'Hionaten au§gefüf)rt; bod^ roar ber ^erid;t, roeld^en 2. bem ^önig
erftattete, feine§roeg§ geeignet, beffen 2ßünfd;en 33efriebigung in 2lulfid^t ju

ftetten. dx befdjraor überbiel ben 3Jionürd)en, allen SlbbicirungSgelüften ju

entfagen unb ber frönen ^eimatl) treu gu bleiben.

Unterm 27. ^"ß^i^wor 1875 erfolgte Sö^er'^ Ernennung gum Jgl. „©e»
l^eimen 'Siati)". Salb barauf »erlief) i§m ber Dimanenfaifer ben Stern beg

9}cebjibieorben§. ©d^on frül)er roar er ob feiner bienftlid^en unb fd^riftftelle=

rifdjen Seiftungen mit Drben ber üerfc^iebenften Sänber, ingbefonbere bem
preu^ifdien unb roürttembergifc^en ^ronenorben, foroie bem Dfficier^freuj ber

franjöfifdjen @§renlegion gefdjmüdft roorben. 2ludi; eine Steige ^od;angefe|cner

Slfabemien (©t. Petersburg, 33rüffel u. f. ro.), ]^iftorifd;e unb anbere i^ereinc

l^atten il)n gum @l)renmitglieb erroä^lt. ^n ben ^al)ren 1875—1888 unter»

nal^m S. nur einmal, unb groar prinatim, eine gröfsere Steife nad^ Stu^lanb,

um bort be§ 93ruber§ filberner .^od^geit beiguroo^nen. ©eine guerft in ber

treffe oeröffentlic^ten @ffai)§ erfd;ienen fpäter in Sud;form unter bem S^itel:

„Stu^lanbg Sßerben unb äßoHen" (^Jiünd^en 1881). ^m übrigen lebte er l^in«

fort nur nod) feinem 9imte, feiner roiffenfd)aftlid;en S^^ätigfeit unb feiner

^yomilie. 3(m 15. Dctober 1888 beging ber greife ©ele^rte in aller ©tille

feinen fiebgigften ©eburtgtag; groei 9)conate fpäter erfolgte unter „SlEer^öd^fter

3(nerfennung langjäliriger, erfprie^lid^er 2)ienftleiftung" feine Duiefcirung.

2)ie legten brei ^a^re oerbradjte 2. in bem i^m roäl;renb 28 ^a§ren lieb*

geroorbenen ^eim an ber ©djroabingerlanbftra^e (jefet 2eopolbftra|e). ^m
^. 1890 gab er gu 9cu^ unb ^-rommen »on jüngeren 2(rd;ii)aren unb §ifto=

rüern feine on oerfdjiebenen Orten gerftreuten 2luffä^e über 2(rd;i»roefen unter

bem 3:^itel „2(rdjit)lel)re" Ijeraug Ö^aberborn 1890). Dtebenbei arbeitete er

unermüblid; an einer „ßulturgefd^id^te ber 5)eutfd;en im 93cittelalter", feinem

2iebling§roer!e, für ba§ er fdjon feit 2)ecennien mit ^Bienenfleiß 9)iaterial ge=

fammelt l)otte, unb erlebte nod; bie g^reube, ben I. 33anb („©ermanen= unb
2Banbergeit") gebrudft unb oon ber ^ritif günftig beurtl^eilt gu fe^en. 33b. 11

unb III erf^ienen erft nad) feinem ^^^obe (^Htünd^en).

£. roar oon mittelgroßem, gebrungenem 3Bud;fc; in ber ^ugenb bruft=

leibenb, erfreute er fidj fpäterl)in bei äußerft ntäfeiger 2eben§roeifc anbauernb

guter ©efunbl^eit. Unter feiner l^o^en, geroölbten ©tirn glängten ein ^aav
Iluge, lebhaft blidenbe 2lugen. 2anggefd)eitelte§ §aar bcdte ba§ ^aupt. Sin

fräftiger Sart umral)mte bie SSangen. ®a§ etroat? oorfpringenbe SUnn unb

bie feft gefdjloffenen 9Jiunbroin!el ließen erJennen, loeld; energifdier 6l)ara!ter

ben DJiann befeelte. 2ö^er'§ ©djaffenSfraft roar ftauncnlroertl). ©ein geiftigeg

^ntereffe blieb big in bie legten S^age road;. @r gäl^lte nid;t nur gu ben

frud;tbarften, fonbern aud; gu ben gefd;äl^tcften ©djriftftettern feiner ^eit-

Unübertroffen ai§ ©tilift, oerftanb er fidj oor allem auf geograpl^ifd^e ©d;ön=

f^ilberung, auf treffenbe (Sliaraftergeid^nung. SSo er trorfcnen ©toff be^anbeln
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ntu^te, tüie in feiner „^acobäa" unb in ber ©ulturgefd^id^te, roeif; er benfelben

burd^ glanjoode ©arftellung gu beleben.

(Seit 1848 ift er nicjt me^r aU 33o(f§rebner aufgetreten; er begnügte

fid^ bamit, feiner Segeifterung für bie @röfee unb @in§eit be§ beutfc^en 35ater=

lanbes in ^ßitfc^viften unb 33üdjern Sluebrucf ju oerlei^en. ^n poIitifd)cr

^infirf;t !ann er ju beu gemäßigt Siberalen gered;net rcerben. 2)od; wax er

ftet§ ^bealift unb roeitfidjtig genug, um au<i) bei anberen ^sorteien ba§ ©ute

anjuerfennen.

(5£{)eiln)cife meinem 3JefroIog in ber 2tIIgem. Leitung entnommen.) 5Die

SBieberoercinigung ber 9?cligionggefelIfd^aften bilbete feinen Söunfd) unb feine

|)offnung. ©urd) ©eburt unb ©rjie^ung ^atl)olif, fd^Io^ er fid) groar 1871

bem ^roteft gegen bie S3ef(^Iüffe be§ Sßaticanum^ an, bod; ^at er fid^ oon ber

römifdjen Äird)e nie förmlid; getrennt; ben ©(auben an ©ott unb bie 2öa^r=

l^eit be§ ß:£)riftentf)um» fonnte if)m feine Sfepfis rauben.

Ueber bie auJ5erorbentlid; jaJjIreidjen f'kineren roie größeren 2tuffä^e, bie

£. in roiffenfdjaftlidjen, belletriftifd^en unb politifd)en Journalen oeröffentlid^te,

im ©ingeincn ju referiren, ift unmöglid). 2)ie umfangreid;eren unb roidjtigeren

mären im Sllmanad; ber fgl. bair. Slfabemie ber 2öiffenfd)aften für ba§ ^a^r

1884, ©. 385 uivb 1890, ©. 147 f. nadjgufe^en. 3>on felbftänbigen, in 33ud;=

form erfd;ienenen, 3Serfen finb au^er ben im %^-^t angefüf)rten noc^ §u nennen

:

„3lu§fid)ten für gebilbete 2)eutfd;e in 3lmerifa" (33erlin 1853); „^iftorifc^c

unb biograpt)ifdje ©rläuterungen §u £aulbadj'§: ^eitßtter ber 9leformation"

(Stuttgart 1863); „Sizilien unb ^leapel" (2 Sbe., 5}tünd;en 1864); „©rie»

d;ifd;e ^üftenfa()rten" (Seipjig 1876); „dlad) ben glüdlidien ^nfeln. 6ana=

rifd^e 9teifetage" (ebb. 1876); „5lretifd)e ©eftabe" (ebb. 1877); „gi)pern.

9leifeberidjte über -liatur unb Sanbfdjaft, 3SoIf unb ©efd^id;te" (Stuttgart

1878); „ßvpern in ber ®efd;id)te" (Berlin 1878); „®a§ neue Italien"

(Berlin 1883); „Seiträge gur ©efc^idjte unb 58ölferfunbe" (2 33be., g-ranf=

fürt a. gji. 1885 u. 1886); „5)a§ Sanarierbud;. @efd;ic^te unb ©efittung

ber ©ermanen auf ben canarifd;en ^nfeln" (au§ bem 9tad)laffe herausgegeben

9JMnd)en 1895). $. SBittmann.
i^ommel: ©ugen Sorneliug ^ofep^ oon S., rourbe am 19. 'Hcärg 1837

§u ©benfoben in ber St^einpfalg geboren, ©ein SSater mar bort praftifd^er

Strjt, fpäter SegirfSargt in ^oxnhad). Sie ^yatnilie lebte mit i^ren oier «Söhnen,

oon benen ßugen ber ältefte mar, in red;t befdjeibenen 33er^ältniffen. @r
befuc^te juerft bie Sateinfd^ule in ©benfoben, bann ba§ ©pmnafium in Speier;

er befanb fid^ bort bei fleinen ^Bürgersleuten in ^enfion; aU ber jüngere

SBruber anä) nad) Speier fam, mußten bie beiben fic^ fogar mit einem ^ett

begnügen. Sd;on frü^ geigte fid^ bei ©ugen eine Steigung für bie 9Zatur=

roiffenfd^aften, gunäd^ft freilid^ mel)r für bie befd)reibenben , infonberl^eit für
bie Sotanif unb 3ooIogie; um fid^ naturroiffenf^aftlidje Henntniffe gu oer»

fdjoffen, befudjte er bie Slbenbcurfe an ber ©eroerbefd;ule. 2Serroenbete er aud^

fein geringes ^afd^engelb gum Stnfauf oon 33üd;ern, fo geftatteten i()m biefe

3)tittel bod; nid;t ben ©rroerb größerer ^ttuftrationSroerfe, roie fie gerate für
baS Stubium ron 3:^ieren unb ^^^flanjen unerlä^Iid; finb

; fo benu^te er benn
feine freie 3eit, fic^ biefe 2Ber{e burd) 2(b5eid)nung felbft gu fdjaffen; fo ^at

er bereits als 14jör)riger ^nabe ben großen 2ltIaS ron Dfen'S 9taturgefd;id)tc

beS 2;^ierreic^S mit feinen .116 colorirten tafeln in ©ro^quart auf baS forg»

fältigfte, oon bem Original nidjt untcrfd;eibbar, abge^eidpet; ^sflangen jeid^nete

er nad; ber Dktur. darüber oerfäumte er inbe^ burdjauS nidjt feine übrigen
®tubien;_ er blieb fein ganjeS i'eben I)inburd; begeifterter 2(nf)änger beS

Ijumaniftifdjen ©^mnafiumS ; bis an fein SebenSenbe laS er gu feiner ©r^olung
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unb ©rbauung bte lateinifd^en unb gried^ifd^cn (Slajfifer in ber Urfprad;e;

befonberi roar |)omer il^m ein treuer 33egleiter. 2öie fel^r nod^ Der gro^e

^Nl)t)fiJer gerabe ba§ §umaniftif(^e ©pmnafium aU bie rid^tige Sd^ule be§

@ei[te§ betrachtete, beroeift u. o. feine 1881 in ©rlangen gehaltene 9lectorat§=

rebe „Ueber Unicerfitätgbilbung". ^m 3. 1854 beftanb 2. I7V2 ^a^re alt

mit Slu^geidjnung bog Stbiturientenejanten auf bem ©pmnafium 5U ©peier.

'^üxd) ben ©influf] be§ bortigen auSgegeid^neten 9}tat^ematifprofeffor§ ^'^^i^^^^

©c^roerb f^atte er, unb groar erft in ber oberften Slaffe, Suft unb Siebe §ur

9JZat^ematif befommen, eine SBiffenfcbaft , bie i§n anfänglid; garniert anjog,

@r liefe \id) nun in SJiünd^en junäd;ft aU Sonbibat ber ^^ilofop^ie, im sroeiten

^af)re al§ ß^anbibat ber 9Jiatr)ematif infcribiren; er ^örte SSorlefungen über

9JIat§ematif, ^^^i;fif, G^emie unb Slftronomie bei 6eibel, ^ollp, Siebig, ^obell

unb Samont. 2Begen feiner befdjränften 3)tittel fonnte er ju biefer 3eit nid^t

baran benfen, bie afabemifdje Saufba^n ein^ufdjlagen; er tüollte fid; nur für

bie Sel)ramt§prüfung in 3)iatl^ematif unb ^^I)9fif üorbereiten. SDat)er befuc^te

er au4 nidjt bie Hebungen im p^pfifalifdjen unb d;emifd;en Saboratorium;

nur im matl^ematifd^en Seminar bei ©eibel roar er eifrig tf)ätig. 3u feinem

feiner Sel)rer trat er in nähere 33e5ieJ)ungen, aud; nid)t ju bem ^^^^fifer l^ottg.

S3er!e§r pflegte er »ornel^müd^ mit bem fpäteren ^rofcffor ^^ilipp 3ötter, ber

aud; ein Sfi^einpfäljer roar. S. befd^ränfte fid; übrigen^ nid^t auf fein ?^ad^,

fonbern roar aud; um feine affgemeine Silbung eifrig bemüht. @r befud;te

eifrig bie pI)iIofopf)ifd;en SSorlefungen be§ geiftreidjen Safaulj, erroarb fid; ein

feinel Serftänbni^ für bie fd}önc Sitteratur, infonber^eit für bie großen beutfdjen

2)id)ter, ferner für bie cloffifd^e 9Jiufif unb bie bilbenbe ^unft ; auf ber oberften

©alerie be§ §oftl^eater§, in ben Soncerten ber mufifalifd;en Stfabemie unb in

ben ^unftfammlungen roar er häufig gu finben. ^m ^erbft be§ ^al)re§ 1858

beftanb er mit bem ^räbifat „fer)r gut" bie Sefiramtsprüfung unb rourbe nun

^auöle^rer bei bem »ermögenben 2Beingut5befi|er unb Sanbtag^abgeorbneten

S3uJ)I in S)eibe§t)eim. @r rourbe in biefer g-amilie freunblid) aufgenommen

unb lernte bort bie angefebenften 3)iänner ber ^fal^ unb ^olitifer roie ^einrid^

V. ©agern, Saffermann u. 21. !ennen. ^m g-rü^ja^r 1860 erhielt er bie oteffe

eineg Se^rer§ ber 3JJatf)ematif unb ^^pfif an ber ^anton§fd;ule in <Sd;rot)5,

bie er fünf ^a^re inne f)atte. ^ier fing er an roiffenfd^aftlid^ 5U arbeiten,

gumeift auf bem ©ebiete ber 3)iat^ematif, aber aud; auf bem ber ^J)t)fif, in»

fonber^eit über optifd^e Probleme. @§ roirb erjäE)It, ber bamalige »erbiente

eibgenöffifc^e ©rjieiiunggratf) Äappeler l)ahz erfahren, ba^ bie au§ ber Äanton^»

fdjule ju ©d^ror)j an ba§ ^üridjer ^olt)ted;nifum !ommenben ©tubirenben in

ber 3)kt^ematif unb ^^pfif befonberg gut unterrichtet feien; bie§ l^abe i^n

üeranla^t, ben Se^rer S. aufjuforbern , nadj ^ürid^ ju fommen. SBeil aber

»orcrft nod^ feine ©teffe an ber $od^fd)uIe frei roar, na^m er einftroeilen bie

3(nfteffung oI§ Dberfef)rer an ber ^antongfd;uIe in 3ürid^ an unb l^abilitirte

fic§, nad^bem er vox^tv (1863) ben Doctorgrab erroorben f)atte, an ber Uni=

oerfität unb bem ^oIt)ted;nifum -^u 3üridj (1865). ®r trat ^ier in anregen»

ben Serfe^r mit bebeutenben 9Jiännern roie ©ottfrieb ileffer, g-riebrid; 2:^eobor

^ßifc^er, 3o^anne§ 3Bi§Iicenu§, ST^eobor Siffrotf), g-riebrid; ©mil ^rpm, Stbolf

gicf u. 31.; auc^ feine roiffenfd;aftlid)e 2;f)ätigfeit fe^te er fort, ^ro^bem er

fid) in 3üridj root)l füllte, na^m er bod) im ^erbft 1867 einen 9tuf al§

^rofeffor ber 9,lktl)ematif unb ^r)i)fif an bie Ianb= unb forftroirt^fc^aftlidje

Stfabemie ju §o^enf)eim in aßürttenberg an. ^n bem einfamen Drte fanb

er rool eine Iof}nenbe Sefd;äftigung, jebodj nid^t ben geroo^nten Umgang mit

33iännern anberer 9lid;tung unb nid;t ben ©enu^ ber ^unft. ®r roanberte

ba^er jeben ©onnabenb über bie §öf)en, roerd;e ba§ ®d)Io|} |)0^en()eim üon
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©luttgart trennen, bort^in unb 9)ionta9§ morgend lieber jurücf; namentlid^

in ber 5"ö»"ilie be§ ^l^pfüerg 3c<^/ w er audj 2Sifd;er roieber traf, rourbe er

aU greunb beg .g»aufe§ auftjenommen. Dbroo^I 2. bereits eine 2(njaf)l be=

merfen^roertl^er pl^gfifalifd^er Slrbeiten ^atte erfd)einen (offen, galt er unter feinen

gad;genoffen »orne^mlirf) aU 9)iatf)ematifer; nad^ unb nad^ entroidelte er fid^

inbe^ bod; immer mel)r jum ooHenbeten ^^^fifer. ^m ^erbft 1868 rourbe

er an ©teile oon S8ee^ aU ^rofeffor ber ^^pfif an bie Unioerfität ©riangen

berufen. SDiefee fleine ruf^ige ©täbtdjen roar für ben ftiUen ®elef)rten ba§-

rid;tige SlrbeitSfelb. §ier fc^uf er n)ä£)renb 18 ^a^ren feine bebeutenbften

Slrbeiten. 1869 bemühte man fid^, i^n an ba§ ^olgted^nifum §u S^^^^
jurüd ju ^olen. @r Ie()nte ben 5Ruf ab, nal)m bagegen 1886 einen el)ren=

ooHen 3fluf an bie SRünd^ener IXniüerfität aU ?tacf)foIger ^offp'S an. ^ier

roirfte er nod; 13 ^aljxe fegenSreid^ al§ Sef)rer unb gorfdjer, roenn aud^ in

feinen 2(rbeiten §u feinem Seibroefen üiel me^r bel^inbert al§ an ber fleinen

Unicerfität Erlangen burd; bie mandjerlei gefd;äftlic^en 3(b§aftungen, wie

Prüfungen u. ä. (ix wax jugteid; ßonferoator bei pl;t)fifaIifdj=metronomifd^en

^nftitutl bei Staates unb ted)nifd^e§ 93iitgtieb ber 9'?ormaI=2lid;ungS=ßommiffion.

^m % 1899 befleibete er ba§ 3ftectorat ber Uniüerfität. Stm 19. ^uni be6=

felben ^a^reS ftarb er nad; längerem Seiben
; fd^on feit einigen ^a(;ren mar

er juderfranf geraefen.

Unter ben n)iffenfd;aftlic^en 2lrbeiten nehmen ben erften ^la^ feine optifi^en

Unterfuc^ungen ein, unb unter biefen roieberum biejenigen über 2)i§perfion

unb Stbforption beS SidjteS. SJian raupte groar lange, ba^ beibe (Srfd^einungen

fid^erlid} üon ber ßonftitution be§ betreffenben 9Jtittei§ in feinem molekularen

2lufbau abhängig finb; aber erft S. unternahm eS, in bie 2)i§perfionStl^eorie

ba§ förpertidje 5JioIefüI felbft redjnenb einjufüf^ren. @r betrad^tet nic^t mel^r

ben fd;n)ingenben Sfet^er allein, fonbern gugleid; bie 33eeinfluffung ber

©d^roingungen ber Äörpermolefüle burc§ biefen; biefe 3JtoIefüle roerben gemä^
i^ren „®igenfdjraingungen" natürlid^ in fef)r oerfdjiebener SBeife auf bie auf=

treffenben 2let^erfd^n)ingungen reagiren. 2. leitet hierfür nun gormein ah. 3!)a§

©nbrefultat, bie „2ommeI'fd;e 2)iSperfionSformeI", ^at fid; bei allen eEperimen=

teilen 3tadjprüfungen als juoerläffig erroiefen, ja, toaS nod; rounberbarer ift,

fie roirb i^ren 9Sert§ aud) nad; ben geänberten 2(nfd;auungen ber neueften

3eit bellten. 93ian §at ja je^t bie S^orfteHungen ber elaftifd;en Dptif fallen

I äffen unb an ©teUe ber 33errüdungen unb ^ugfpannungen, mit benen biefe

arbeitete, eleftrifdje unb magnetifd^e 3tt)angS= ober ^olarifationSjuftänbe gefegt,

bie fid;, periobifd; mit Ort unb 3*^it »eränberlidj, burd^ baS g^elbmebium l^in=

burdE) fortpflanzen dienere Unterfud^ungen ^aben aber gezeigt, ba^ bie meiften

©rgebniffe ber älteren Dptif Don biefem Sßanbel ber 33orfteIIungen unberührt
bleiben, ba bie ?yormen ber 2)ifferentialgleid^ungen, auf bie man in beiben

glätten geführt roirb, bie gleid^en finb unb nur bie eintretenben ©onftanten
»erfdjiebene SSebeutung l^aben. 2)urd) 9?erfoIg feiner ©runboorftellung »on ber

Sßed^felroirfung ber 9JioIefüIe unb beS Sid;tätI;erS §at 2. and) auf ben ©ebieten

ber g-Iuorefcens ii"^ ^^oSp^orefcenj bemerfenSroertlie Sflefultate erl;alten; in=

fonber^eit lourbe er baburd; ju merfroürbigen Slnalogien gröifd^en afuftifd^en

unb optifd^en (Srfd;einungen geführt, unb roenn bie tI)eoretifd;en g-olgerungen

burd^ ben^45erfud) aud^ nid;t immer beftätigt roorben finb, fo {;aben bod; mandje
ber üon i^m infolge biefer Unterfud;ungen neu in bie Dptif eingeführten

33egriffe im roeiteren 3SerfoIg bie fd;önften g-rüd;te gezeitigt, fo 5. 33. ber

Segriff ber Dämpfung, roel^e bie DJcolefüIe beim ©d^roingen erfahren. —
©in britteS großes ©ebiet ber Dptif ift burd; i^n jum Slbfc^Iu^ gelangt, ba§
ber SeugungSerfc^einungen , unb ^ier §at er fic^ nid^t nur al^ Xlieoretifer,
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fonbern ebenfo a(§ anwerft minutiöl arbeitenber @Eperimentator erroiefen.

2lu^er burdj biefe Hauptarbeiten §at fid^ 2. aber au6) nod) auf faft offen

anberen ©ebieten ber Dptif burd^ Heinere Seiträge betfjätigt; gu erroäfinen

finb ba eine gro^e S^teifie oon ©injelforfd^ungen über ^nterferengerfd^einungen,

2)oppeIbred)ung, Polarisation unb ßircutarpolarifation, Dberfläd;enfarben

u. f. n). Stud) auf bie Sidjterfrfjeinungen in ber 2ltmo§fpr)äre roanbte er feine

optifd)en Se^ren an, fo jur ©rflärung be§ Stegenbogeng , ber 5Dämmerung§=
färben, be§ fogenannten Heiltgenfd;ein§. 2lu^ eine Strbeit über bie ^e=
jie^ungen be§ Siebtes ju bem grünen Jarbftoff ber ^flanjen, bem ß^lorop^gff,

roäre ju erroäfinen. Slnmerfen muffen wir ferner nod^ , ba^ 2. fic^ bei all

feinen optifd^en Unterfud^ungen aud^ aU fej)r gefd)idter Sonftrufteur t)on

2lpparaten ern)ie§; eine gange 9fieil;e ber oon ifjm eingefül)rten optifd^en Unter=

fud^unggmittet roirb fic^erlid^ jum eifernen Seftanbe jebeg p§t)fifalifd;en ßabinet^

gef)ören. — 2ll§ in ben legten ^ai)ren bie epod^emad^enben ©ntbedungen auf
bem (Bebiete ber ©leftricität bie ^^i)fifer in Slt^em l^ielten, roanbte aud^ S.

biefen Unterfud;ungen fid; ju; anä) ^ier finb eine 9f{eif)e trefflid^er SSerfud^e

üon if)m gu erroäl)nen, roie bie ©arfteffung ber 9}iagnet!raftlinien unb ber

äquipotentieffen Sinien ftromburdjfloffener Ratten. — 2luf rein mat^ematifdjem

©ebiete finb feine 2lrbeiten über bie Seffel'fd^en ^yunctionen angufüfjren, bie

ja oud^ gerabe für bie ^^§t)fi! »on fo großer 33ebeutung finb, weil bie ^ifferential=

gleid^ung, ber fie genügen, in faft äffen ©ebielen ber ^f)t)fif auftritt. @r §at

fid^ mit biefen g-un!tionen eingef)enb befafjt, ga^Ireid^e S^afeln für fie bered^net,

ja i^nen eine eigene fleine (Sd;rift geroibmet. — £. roar enblid; aud; ein au§*

gejeidjneter Se^rer, ber e§ aud) »erftanb, weiteren Greifen fein SBiffen ju=

gänglid^ ju mad^en. ©ag beroieg er in 5a£)Ireicf)en populären SSorträgen, foroie

in feinem 2ti)xhud) ber @jperimentalp^i)fif, ba§ nod^ 1900 in 7. 2luflage

erfd^ienen ift. SBenn fein 9came tro^bem bem großen publicum nid^t geläufig

geroorben ift, fo liegt ba§ an ber ©igenart be§ ©ebietel, auf bem er 2)£eifter

roar. UebrigenS roar S. feinem gangen Sßefen nad^ and) roo^l ber le^te, ber

nad^ äußeren @^ren geftrebt i^ätte.

2lu|er als gefonbert herausgegebene 5[Ronograp^ien finben fid; feine ga^l^

reid^en Slb^anblungen in ben oerfdjiebenften mat§ematifd;en, p§pfifalifd;en unb
aftronomifd^en 3eitfd^tiften gerftreut, foroie aud; in ben 3SeröffentIid;ungen ber

SETiünd^ener Slfabemie ber 2öiffenfd;aften.

5ßoggenborff , 33iograp^ifd) = Iitterarifd;eS §anbroörterbud^. — Dtefrolog

t)on 6. $8oit in ben ©i^ungSberid^ten ber mat[;ematifc^=p^9fi!alifd^en Slaffe

ber f. b. 2(!abemie ber 2Biffenfd)aften gu 5Jtündjen XXX, 1900. — Seipgiger

Sffuftrirte Leitung 9^r. 2922; 29. ^uni 1899 (mit Porträt).

Stöbert ^nott.

!^00ff: '^-riebrid^ Sil^elm S., fad)fen=got()aifdjer ©c^ulrat^ unb x>kU

feitiger ©d^riftfteffer, geboren am 25. ^uli 1808 in 9)tagbeburg, f am
22. ^'ioüember 1889 in Sangenfalga. ©ein SSater roar Kaufmann, ftarb aber

rcenige Sßod^en cor ber ©eburt biefe§, feines oierten, ©oFineS. ^Bereits im
4. SebenSjafire fonnte ber Slnabe lefen unb befud^te ba^er oon 1812 ah eine

$riüatfd;u(e, ^m ^. 1815 erf'ranfte er an ben 9Jiafern unb rourbe nun in=

folge falfd;er ärgtlid^er 33e§anblung fo leibenb, ba^ er bis gu feinem 18. 2ebenS=

ja^re ^äufig rooc^enlang baS 58ett ^üten mu^te. 93on Dftern 1819 bis ba^in

1827 befuc^te er baS ©tjmnafium gu „Unferer lieben grauen" in SJtagbeburg

unb beftanb bie Slbiturientenprüfung mit ber beften ©enfur. @r begab fid)

nad; §affe, um ^l^eologie gu ftubiren, l^örte nebenbei aber and) matfiematifd^e,

pf)t)fifaUfd)e, gefd;idjtlid;e unb p§iIofop§ifd^e !$lorIefungen. ^m groeiten ©emcfter
angem. faeutfc^e Siograpl^ie. LH. 5
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jebodj gab er bie ^Iieotogie ganj auf unb lag nun ausfdjliefilid) ben jule^t

genannten älUffenfdjaften ob. 93iid;aeli§ 1828 fiebelte er nad) Serlin über,

lüo er bi^ D[tern 1830 ju bleiben gebadete, um bann eine größere Steife burd)

bie ©djrceij unb Italien ju madjen unb Ijierauf in Sonn feine ©tubien §u

rottenben. Sereitö im ^erbfte 1829 rourbe er aber 5ur 33ertretung be§ ers

fronhen matl)ematifd; = nalurn3iffenfd;aftlid;en Se^rerg an bag ©rimnafium ju

iiottbuS gefanbt unb befd;lo|5 nun, müglidj[t balb fein (^jamen ju madjen.

@r t^at e§ nodj vor 2öei()nad;ten jeneS ^aljreg, unb ba ber Sef)rer, meldten er

bi§I)er oertreten I}atte, mittlerroeile geftorben roor, roäJ)Ite man il)n, obgleid;

er erft 21 '^(\l)xz olt war, ju feinem 3iad)foIger. ®ie <SdjuIüerf)äItniffe in

Cottbus fagten ii)m jebod; menig ju, meitialb er fid) 1831, balb nad^ feiner

S3ermä()lung mit Slbolfine Sruno au§ 5Jiagbeburg, nad; 2lfd;er§Ieben melbete,

roo er erft Dberle(;rer, fpäter 9iector ber neugegrünbeten 9iealfc^ule raurbe.

Unter Sooff'g Seitung ()ob fidj biefelbe balb fo, ba^ i^re Umtoanblung in ein

9tealgi)mnafium erfolgte, Sieben feiner fdjulifdjen 6tettung mar S. auc^ nod;

in ber ftäbtifd^en S^erroaltung unb^ burd; finanzielle 9iotl)lage gejraungen,

fleißig fd;riftftefferifd) t^ätig. ©o übernal)m er bie Sicbaction ber päbagogifd^en

Sitteratur§eitung, fd)rieb ein Selirbud) ber ©eometrie, mehrere aritl)metifd;e

SBerfe, rerfdjiebene n)iffenfd)aftlid)e Slbljanblungen unb gab ein ^^urnlieberbud;

t)erau§. Um finanziell beffer gefteUt ju merben, bemarb er fic^ 1845 um bie

2)irectorfteItung an ber S^ealfdjule in @otl)a, roeldje il)m in ber %^at and)

t>erliel)en mürbe. 9kd)bem er biefelbe am 26. ^uni jeneS ^a^re§ an=

getreten liatte, gelang e§ il)m fc^nell, fid; fomo^l al§ (Sd)ulmann al§ aud; alö

@taat§= unb ftäbtifd;er 53ürger in ©ot^a eine angefel}ene «Stellung gu erringen.

(Sd;on nad) wenigen ^ol^ren geid;nete il)n ba» 9Jiinifterium burd; S^erleiljung

be§ -^sräbicatö „©djulrat^" aug. S^^ ^ebung unb ^Belebung be§ ^'unftfinneg

ber Sürgerfd^aft grünbete S. ben ©otliaer ^unftoerein. 3" ®emeinfd)aft mit

©raf 2:l}un unb $rofeffor ßgger§ rief er fobonn bie SSerbinbung für §iftorifdje

^unft in§ Seben unb übernahm baö @l)renamt be§ ©efd}äft§fül)rer§ berfelben.

^n ©otlja rief er ferner einen ©emerbeoerein in§ Seben, förberte bie Xurnanftalt

unb ben ?yeuerrettung§Derein unb übernahm neben feinem ^auptamte nod^ bie

©irection ber ©emerbefdjule. Dbgleid; bie uon S. geleitete Slnftalt trefflid^

gebie^, taud;te in ®ot§a bod; ber ^^lan auf, fie mit bem Ijumaniftifd^en ©gm»
nafium ju üerfd;meljen, unb al§ berfelbe, tro^ ber ^rotefte Sooff'§, ber feiner

©cl)ule bie ©elbftänbigfeit bemaljren wollte, 1859 jur 2tu§fül)rung ge=

langte, mürbe £, mit vollem ©eljalte jur ^igpofition geftellt. @r TOäl)lte nun
§u feinem ferneren 2tufentl)alte bie nur roenige otunben oon ©ot^a gelegene

©tabt Sangenfalja. §ier rid;tete er eine fleine ^^sriuatfdjule ein, roeld;e fid;

fpäter jur ftäbtifc^cn l)öl)eren 2:öd;terfd;ule entroidelte. ferner rief er einen

©artenbau=SSerein in§ Seben unb grünbete bie Soge ^ermann »on ©ulga.

SSor allem aber roibmete er fidj litterarifd;en 2(rbeiten. @o übernahm er bie

!){eu^erau§gabe oon Xel^ner'g Seitfaben ber ©eograpl)ie, au§ roeldjem 33ud;e

unter feinen .r;)änben ein großangelegtes;
, fel)r grünblidjeS Söerf entftanb, ba§

leiber infolge üon ^Differenjen mit bem S^erleger nur einmal aufgelegt rourbe.

©einen ^auptfleiß aber oerroenbete er auf fein roo^lbefannteg unb gefdjä^teS

g-rembmörterbudj, ba^ ja^lreid^e Sluflagcn erlebt l)at. 3" päbagogifd;er 2;^ätig=

leit gab 2. nod) einmal im Q. 1874 bie ©rrid^tung eine§ ^ed^nifumö in

Sangenfal^a 93eranloffung, jebod) enbigte biefelbe fel^r balb mieber, ba jene

Slnftalt nur menige ^atire beftanb. — ©in SSerbienft ermarb fid^ S. ferner

baburd;, bafj er 60 ;5aJ^)i^e Iö"9 ^^^^ 9)ial täglidj meteorologifd;e Seobad^=
lunger. rornaljm unb auf§eid;nete, moburd; er roid;tigeg ftatiftifd;eg 3Jiaterial

fammette.
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2fufopfcrnb war bic S;f)ätig!ett Sooff' § unb feiner gamilie in ben SCagen

ber ©d;Iad)t bei Sangenfatja 1866. @r rid^tete Sajarette ein, fd^uf Sureaug
gur Slufftellung ber 2Serraunbeten= unb SCobtenliften , nal)m mefirere ©c^roer«

oerrounbete in fein ^au§' auf unb tnar mit ben ©einigen überoU, roo §ülfc

nötl^ig roar.

©ein g^amiüenleben roax rcid; an Kummer unb ^rübfat. 23on ben

13 ^inbern, bie i[)m feine ©attin gebar, ftarben 3 im jugenblidjen Sllter,

TOÖl^renb 4 ifjm aU @rn)ad;fene burdj ben ^^ob entriffen rourben. ©in greuben=

tag mar xi)m aber befd;ieben, aH er am 10. Dctober 1881 feine golbene §od^=

jeit feiern fonnte. ®er ©pätabenb feineä Seben§ roarb i()m teiber burd^ ein

|d;n)ere§ ^erjleiben unb june^menbe ©d)roer^örig!eit fe^r getrübt.

2leu^ere 2(ner!ennung für feine langjäl^rige rege Xf)ätigfeit fanb S. ba=

burdj, ba^ i^m mef)rere ^o[)e Drben üerlie^en mürben, fo g. S. oom £aifer

von Defterreid^ ba§ 33erbienftfreu5 für i^unft unb 9Siffenfdjaft. 3a^)Ireid)e

^ünftleroereinigungen unb roiffenfd)aftlid;e ©efellfd^aften ehrten il)n burd^ @r«

nennung jum @()renmitgliebe.

9^ad^ einer ungebrudften ©elbftbiograpf)ie im ^'^^^^i^n'^ßf^-

m. Serbtg.
Sooö*): ßorncIiu§ ßallibiu? S, (Losaeus), geboren ju ©ouba aU

©o§n eineg eifrigen unb geleierten ^atf)oIiten, be§ ^an ßorneliS £. 2luf

Titeln feiner ©d^riften nennt er fid^ : Cornelius Loos Callidius, bann roieber

:

Cornelius Callidius Chrysopolitanus (nadj feiner ^eimatt) ©ouba). Seim
2lbfd)luffe feiner ©ijmnafialftubien in Söroen 1564 errang er ben jroeiten

^Ia|. 2lu§ ber 3eit biefe« 2lbfd)Iuffe§ lä^t fid) folgern, ba^ fein ®eburt§=

}al}X ungefähr 1546 ju fe^en ift. 5iad;bem er in Söroen aud^ ^t)eo(ogic

ftubirt fiatte, begab er fid; nad^ ^Jiainj, roo er bie t^eologifd;e ^octorroürbe

erlangte. 9^ad^ einem 2(ufenti)alt in feinem SSaterlanbe fe^rte er infolge ber

bort au§gebrod)enen religiöfen SSirren nad) 50Jaing jurüdf, roo er nun einige

^a^re blieb unb feine meiften ©djriften oerfaf^te. ®iefe geigen i^n al§ ent=

fd)iebenen ©egner ioer 3^eformation, burd; bie er ben roal)ren ©lauben getrübt

unb nidjtS al§ 3Serroirrung unb Unl)eil l^eroorgerufen fa§. %üx bie 89 Sebeng=

bilber beutfd^er unb nieberlänbifdjer ©djriftfteller , bie er 1581 f)erau§gab,

finb au^er roenigen 9^eutralen nur gute llatf)oIifen unb SSertreter ber ©egen»

reformation geraäl)It, roie fd^on ber 3:;itel beg SBerfe^ befagt: „Illustrium

Germaniae scriptorum catalogus, quo doctrina simul et pietate illustrium

vita et operae celebrantur, quorum potissimum ope literarum studia Grer-

maniae ab anno 1500. usque 81. sunt restituta et sacra fidei dograata a

profanis sectariorum novitatibus et resuscitatis veteribus olim damnatis

haereseon erroribus vindicata". S. l)at biefe ©djrift „feinem befonberen

Patron", bem 'iliainjer unb Süttid;er Domherrn Slrnolb v. Sud)oIl}, tropft

Don 35ingen, geroibmet. ^n ber ©djrift: „De tumultuosa Belgarum rebel-

lione sedanda . . . consultatio" (Luxemburg! 1579) forbert 2. unbarmherzige

©trenge gegen bie Slufftänbifdjen unb ruft hzn ^önig non ©panien jum ^rieg

auf, §u bem er bie ^ülfe be§ ^aifer§ unb 9ieidj§ foroie beg ^^apfte'S, aber

nid;t g^ranfreid^g, fudjen möge. ®ann erhielt 2. eine ^rofeffur an ber Uni*

t)erfität %vkx , »erlor aber biefe§ 3tmt, aU er fic§ burd; eine ©d;rift gegen

ben ^eEenroat^n mit ben fird)lic^en 2lutoritäten in SBiberfprud^ fe^te unb, um
ben §ejenproceffen ©in^alt gu tl)un, aud) an ben ßlerug unb ^aü) üon 2:rier 3u=

fd;riflen im ©inne feineg Sud;e§ rid;tete. ©inb bod^ in Syrier in ben ^a^ren

1587 big 1593 nidjt roeniger al§ 368 ^^^.krfonen wegen ^ejerei verbrannt roorben.

") 3ur ergänjung be§ 2lrtifelä Sb. XIX, ©. 168.
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barurtter ber Stobt^d^ulttjel^ unb früf^ere ^Rector ber Unicerfität ^Dietrid^

^labe! Sd)on roaren einige Sogen ber Soo§'fd)en ©d^rift gebrudt, al§ ein

SSerbot ber Se()örbe an ben Kölner Sudjbruder erging unb ber päpftlid;e

Dtuntiug Dctaüiul g-rangiponi al§> ßommiffar eine Unterfuc^ung gegen 2.

einleitete. @r liep ben muttjigen Stjeologen, ber e§ geroagt f)atte, bem üxä)=

Iid)en Stkrgrauben feinet 3eitttlter§ 5-ef)be anjufünbigen, im Äb[ter ©anct
5t)iQjimin in Si^rier gefangen fe^en unb jroang ii)n am 15. 5)tärj 1592 in

biefem ^lofter, cor iljm, bem Slbte unb oielen anberen 3eu9en einen in

16 2(rtifeln formulirten SBiberruf ju befdjroören. ©in 3Sorgang, ber für bie

33eurtf)eilung ber ^ejenproceffe von (jödjfter SBidjtigfeit ift, ba befonberS an

i^m jene cicricale 2(uffaffung fdjeitern mufe, roonad) biefe ^roceffe nidjt von

ber !ird}Iid)en 2lutorität getragen unb geförbert roorben feien. (Seiner ^ro*

feffur entfleibet unb, raie e§ fdjeint, au§ Syrier auSgeroiefen, begab fid) S. nad^

Trüffel. ®ort inaltete er einige 3eit aU 9]icar an ber ^irdje 9(0tre ^ame
be lo ßfiapelle. 3(ber gmifd^en feiner firdjiidjen ©eootion unb feiner üernünf*

tigen Ueberjeugung mar eine 2Serfö{)nung nid;t möglidj. 2)a er fid) nid)t an

feinen erätüungenen SöiDerruf I)ie(t unb, roie e§ fd)eint, feine Slgitation gegen

bie ^ejenproceffe roieber aufnafim, rourbe er al§ rüdfällig auf§ neue in ben

Werfer gemorfen. 9tad) langer §aft befreit, faf) er fid; jum britten Walt
non einer 5lnflage bebro()t, al§ i^n ber 'Xo'b am 3. g-ebruar 1595 weiterer

3]erfoIgung entjog. ^lad) bem ^efuiten S)eIrio l^interHe^ er ieboc^ „bebauer=

lid^erroeife" nid)t roenige 2(nf}änger feiner „2tlbernf)eit" in 93ienfci^en, bie ber

^^^fiolcgie unb ber foliben Sllieologie nidjt genügenb funbig feien. „Sliögen

biefe raiffen, roie Ieid;tfinnig unb gefät^rlid; e§ ift, bem Urtl^eil ber ^ird;e bie

Delirien be§ ^e^er§ 2Öeier üor^ujiefien!"

£oo§' ^ol)e §iftorifd)c 93ebeutung liegt barin, ha^ er al§ ber erfte littera»

rifdje S3efämpfer be§ ^ejenn)af)n§ unb ber ^ejenproceffe im fat^olifd^en Sager

gepriefen rcerben barf. 2)iefe 9^oIIe erforberte ein ebenfo feltene§ 3Jia^ oon
5Jiut^ mie üon Unabl^ängigfeit be§ Urt^eilg. 2luf proteftantifdier 6eite ift

1563 ber gabinift ^ofiann SBeier, ein 2lrjt, mit bem Sucl)e: De praestigiis

daemonum in biefem gefäf)rlid;en unb rüf)mlid;en Kampfe norau^gegangen.
^n £oo§' ©c^rift (®. 74) roirb ein berühmter 9)tebiciner X., ein 2)iann ron
aulgebreiteter 33elefen^eit, citirt, ber faft bie ganje 9Jiafd}inerie bei $e£en=

unb 3öu^ei"mefen§ auf Sinnestäufdjung, ^}3ceIandjoIie unb ^llufion 5urüd=

geführt (jabe. 3)iefe ©teKe foiüie ber ermähnte Sfusfprud) 2)eIrio'g fönnen

barauf gebeutet roerben, bafj 2. burd; 2Seier'§ 33ud; beeinflußt ober ongeregt

rourbe. S)od; oertritt er tf^eilroeife aufgeflärtere unb folgerichtigere 3(nfid)ten

al§ fein SSorgänger. S)ie ©d;rift oon 2. ift betitelt: „De vera et falsa

magia" unb roar in oier Süd)er get^eilt. 33on biefen fiaben fid) bie beiben

erften in einer ^anbfdjrift, bie frül)er bem 2:rierer ^efuitencolleg gehörte, in

ber Strierer ©tabtbibliotljef (5ir. 1479) erhalten, ©er Slmerifaner Surr ^at

juerft barauf aufmerffam gemadjt (f. feinen Seric^t in The Nation 1886,
dlx. 11 unb fein ^iid): The Fate of D. Flade). 9>on bem ^nl)alt ber beiben

oerlorenen Südjer geben bie 2;itel ber 12 STractate be§ 3. Sudjeg unb ber

3 2;ractate bei 4. Sud;e§, bie ber oorauggefd)idte ^nbe^ ber gangen ©d^rift
nennt, nur eine fdjroad^e SorfteHung.

2llg eifrigen ©egner ber 9teformation oerrät^ fid^ 2. aud^ in biefem
Sßerfe. S)ie »erljängnißnolle Sebeutung be§ .^eEcnf^ammerS , beffen ^aupt=
roirfungen er erft burdj feine neuereit 2(uflagen Ijeroorgebradjt glaubt, l)at er

ridjtig burdjfdf)aut, bie 9iid;tigfeit unb 2(bfd;eulid;feit biefe§ Suc^eg treffenb

gcbranbmarlt, aber in ber S^orrebe feiner ©djrift, reo bieg gefc^ie^t, fteHt er

ben ^esenljammer in eine @ntroidlung§reil)e mit ber Seroegung eineg SBicIef
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unb §u^, bie ©d;ilma unb ®Iaiibcn§ftreitig!etten in bic ^irci^e l)ineinßetragen

^ttert, eineg Sut^er unb Sabin. SSenn er ben 3iifa"^n^ßn^tt"Ö conftruirt,

burd) bie§ affe§ fei ber roal^re ©laube entftellt roorben, entfprad) bieg jic^er

feiner Uebergeugung, läßt aber and) bie 2(b[ic()t burd^bliden, auf feine @(auben§=

genoffen üon oorn^erein günftigen (Sinbrud ju machen. 2]on ber ^ejenbutte

be§ ^apfteö ^nnocen,^ VIII. ift feine 9kbe. SBie fd)on ber 3:itel feiner «Schrift

geigt, glaubt 2. an bie 3}?ög[id)feit von ^awberei. ^iefe unb ebenfo bie

©jifteng t)on ©ämonen Ie()re bie 1)1. ©djrift; fie ju leugnen roiberftreite bem

Iatf)olifd)en ©lauben. 2(IIe§ aber, rva§> üon 2;^aten unb Sefenntniffen ber

^ejen befjauptet wirb, fei gälfd^ung unb Traum, unb bie Dbrigfeiten, bie

^ejen ^inridjten (äffen, begeben ^uftijmorb. J^ein gött(id)e§ ®efe^ erienne

bie näd)tlid;en ^ufammenfünfte ber ^ejen ober ber ^e^enau^fa^rten an. Slud^

einen TeufelSbunb gebe e§ nid;t. T)a^ ©ämonen förperlidie ©eftalt annef^men

unb in biefer ben 9Jienfd}en erfd^einen, Ief)re bie ©(^rift nur oon ben guten

©ngeln, nid;t aber »on ben böfen ©eiftern. (Sine 3teif)e oon §ej;engeftanbniffen

wirb burdjgegangen, um bar^utljun, wie läd^erlidj e§ fei, berartigen ungereimten

2lu§fagen ©lauben ju fd;enfen.

^n bem if)m aufgejmungenen Söiberruf mußte 2. befennen, ba^ üiele

feiner 2[rtifel nic^t nur irrig unb ffanbalöl, fonbern auc^ ber §ärefie unb

beg |)od;üerrat^§ t)erbäd}tig feien, bafj fie im SBiberfprud^ fte§en mit ber ge=

meinfamen 2(nfid;t ber tfieologifc^en 2ef)rer, mit ben ®ntfd)eibungen unb S3uIIen

ber 5)3äpfte unb mit ber ^raji§ unb ben ©efe^en ber Dbrigfeiten. @r mu^te

feine „oft unb f)artnädig, münblid) unb fd;riftlid) roieber^olte" Se^auptung

roiberrufen, bie gleidjfam ben ^ern feiner 2lnfd)auungen bilbe, baß bie ^e£en=

au§faf)rten ein pfjantaftifdjer 2Ba()n feien, ©benfo : baJ3 bie Stermften nur burd) bie

33itterfeit ber Tortur gegroungen mürben, ^inge ju befennen, bie fie nie getf)an

l^aben. ®r mußte feine «Sä^e roiberrufen, ba| auf ber garten g-olterbanf ba§

S3Iut Unfdjulbiger üergojfen unb burdj eine neue 2lld)emie au§ 5D?enfd^enbIut

©olb unb ©über gemad;t roerbe. 2)amit I)abe er ftittfdjroeigenb auä) feinen

§errn, ben ©rjbifdjof von Trier, ber Tyrannei befd;ulbigt. Söiberrufen mu|te

2. ferner bie ©ä^e, ba^ e§ feine Sa^xhzxex unb ^egen gebe, bie ©Ott ent=

fagen, ben Teufel anbeten, SBetter mad^en unb äf)nlid;e Teufel^roerfe üoII=

bringen; ba^ bie ©teile ßjob. 22: „®ie 3awberer follft bu nid;t leben laffen!"

x)on fold^en ju »erftefien fei , bie mit natürlid^em ©ift tobten ; ba^ e§ feinen

TeufelSbunb gebe; ba^ bie Teufel nid)t menfdjlid;e ©eftalt annef)men; ba^

\)ü§ 2eben ^ilarion'g, »erfaßt oon bem f)I. §ieroni)mu§, nid)t ed;t fei; ba^

e§ feine fleifd^lid;e 3Sermifd)ung jroifd^en Teufeln unb 9Jienfd)en gebe; ba^

roeber Dämonen nod; ^Jienfdjen ©eroitter unb ^a^^l mad^en fönnen. ©nblic^

(unter Ueberge^ung einiger ©ä^e): ba^ bie ^säpfte in if)ren Süllen nic^t be=

Raupten, baf ber 3ßuberer berartige 5)inge, mie oben ermähnt, »ollbringe

unb bafe fie jur ^nquifition gegen 3«u&e^er nur ermädjtigt Ijätten, bamit fie

ni^t ebenfo „fictae magiae" bejdjulbigt mürben, roie einige if)rer 3Sorgänger

n)irf(id;er 3öwberei befdjulbigt mürben. ^JJian fief)t alfo, bafj 2. barauf au§=

ging, bie ^äpfte oon ber SBcförberung ber ^e^enproceffe reinjuroafdien, roäf)=

renb ber päpftlidje ßommiffar felbft if)m biefe 2tuffaffung al§ ^rrtfjum an=

red)nete.

5Die 2eben§baten jum Tf)eit nad; SDelrio, Disquisitionum magicarum

libr. VI, ed. 1606, III, 315 f. unb 2>an ber STa, Biographisch Woorden-

boek der Nederlanden (1865) XI, 623, mo and) roeitere 2itteratur unb

©d;riftenDer5eid;niß. — Heber ben ^roce^: 33in§felb, De confessionibus

maleficorum et sagarum (ed. 1623), p. 28; S)elrio a. a. D., mo ba§

3fiotariatginftrument über ben 2Biberruf abgebrucft ift. ©. 9tie5ler.



70 Soeper.

^OCtlcr: So§. Subro. ©uftav von 2., Su"1% 5" ^^lamen gefommen aU
©oetljeforjd)er , rourbe am 27. ©eptember 1822 ^u SBebberroill in ^sommern

geboren. @r ftubirte ^ura unb (Someralia 5U Serlin unb ^eibelberg unb

ioarb, nad) längerer ridjterlidjer ^T^ätigfeit, im Sleffort bei föniglid) preu^ifd^en

i^Qusminifteriuml 1854 angeftettt. Sßie er feine ferneren SBerufsftubien blo^

im 2(mte unb für bie§ pflegte, fo umfaßte feine 2&irffamfeit irä^renb ber

folgenben 32 ^al)xt fämmtlidje 3ineige ber ^^ronnerraartung, unb jroar galt

fie Dorjüglid) ber ^sraj:i§ beg (Staat§= unb ^^rioatfürftenred)t§ foroie be§ §er=

fommeng im Iqüu^ §of)en5oacrn. ®emgemä| lag if)m aud; bie g-ü^rung otter

in bieg ©ebiet einfdjiagenben größeren $roceffe ob, unb er burfte fic^ rühmen,

{einen einzigen batjon »erloren ju I)aben. Stuf biefem Jelbe glüdte il)m ing=

befonbcre bic gerid)tlidje i^erfedjtung ber 2lnfprüd)c beg preu^ifd^en ^önigg=

f)aufeg auf ben 2tttobiaInad)Ia^ ber auggeftorbenen SBernburger Sinic ber an^alt=

fd)en ^erjoggbrinaftie 1863, foroie ber ©eroinn ber großen .§errfd;aften ©(^roebt

in 33ranbenburg unb Delg in ©d;Iefien für bag ^rongut. ^m % 1865 mar

2. üortragenber 93tinifterialrat() gcroorben, 1876 jugleid; ©irector beg ^önigl.

©e§. ^augarijiog, 1879 5Rcgierunggrat^ erfter (tlaffe. ^m ©ommer 1886

beim günf)a^rt)unbert=SubiIäum ber ^eibelberger Uninerfität von biefer roegen

feiner Seiftungen im ^ricatfürftenred^t jum Dr. jur. honoris cansa promooirt,

trat er im Cctober a(g ®irflid)er @ef). diaü) mit bem ßjcetten^^^räbifat in

ben 9^uf)eftanb, um fid; nun, feit ©röffnung unb @rfd)Iie^ung beg ®oet^e=

2lrd)ir)g ju äöeimar, augfd;liefelid) ben feit oier ^af)r3e()nten in SJiu^eftunben,

gleidjfam nebenamtlid), getriebenen entfpredjenben ©tubien ju rüibmen. 31ad)=

tiem er fid;, menn fd}on meift auf ^Reifen lebenb, nod) rege an ben 2lrbeiten

ber ©oetl)e=@efeafdjaft beteiligt liatte, ift 2. am 13. ^December 1891 biefer,

feinen ^Berel^rern unb 33cfannten, noran ben oielen auf i^n bauenben ©oetI)e=

forfdjern entriffen morben.

5;n 33erlin geftorben, rourbe ©uftan v. 2. „feiner Seftimmung gemä^

auf einer g-amilienbefi^ung in ^^ommern beigefe^t. ^Daburd) mürben feine

ätmtegenoffen ,
?vreunbe unb S^erefirer, beren er in 33erlin niele befa^, üer=

[)inbert, bem 3Serftorbenen bie le^te ®^re §u erroeifen. ©d)on biefe Seftimmung
beroieg jrcei roefentlidje 3üge feines ßf)arafterg: eine rüfirenbe ^netät bem

iUelteren unb SSergangenen gegenüber unb eine geroinnenbe ©d;Iid;t^eit feiner

'^erfüll lid^feit. ©erabe bie le^tere madjte fid) im 3>erfe{)r ungemein erfreulid;

geltenb. Diiemalg fel)rte er ben f)ol)cn ^Beamten f)erüor, niemalg trug er ben

gerül)mten gorfd^cr, ben 2(elteren, ©rfal^renen, meniger bewährten ©ele^rten,

jüngeren gadjgenoffen gegenüber gur <Sct)au. 33efdjeibenl^eit, ^ülfgbereitfdjaft

maren l^ercorftedjenbe 3üge feineg 2Sefeng. 9tur auf bie <Baä)i \af) er, nid[)t

auf bie '^>erfon. 2Son jener S^ornel^m^eit getragen, bie man alg SEiarafterjug

roafiren 2tbelg ju bcjeidjnen geroofjnt ift, mar er allen, benen er ernfteg

©treben gutraute, ein ^ülfgbereiter ?yörberer, beffen SKiffen nie nerfagte".

3>orfte^enbe flare, pi)rafenIofe 6{)arafterifti! beg 3)tcnfd)en unb ©elel^rten,

ben ©ingarg beg 2ubroig ©eiger'fdjen 9iefroIogg bilbenb, begießt fid) bod^ faft

augfd)Iie^lidj auf ben ©oet^eforfc^er. 2(Ig foldjer nimmt 2. fd^on infofern eine

3(ugnaI)meftoIIung ein, alg er feine roiffenfdjaftlidj=litterarifd)e 2(rbeit ganj unb
gar ber ©oetl^e=i^enntni^ unb =@rfenntni^ i^iu gute fommen lie^. ®enn aud^

feine raenigen Slrtifel bie (2t. 2). 33. II, 578; XXI, 324/45) 33ettina 0. 2trnim, g-elig

^IRenbeIgfo^n=33art^oIbt) u. 2t. fd)ilbern, tjoben eben fid)tlic^ nad) biefen iPerfön=

Iid)feiten gegriffen, roeil fie enge 33e,^ie^ungen ;u ©oettje befi^en, unb (entere

bilben für 2. ben näd)ften 2tnjiet)unggpunft. aSenn man 2oeper'g 95erl^ältni^

gu feinem oergötterten Sßeimarer DIgmpier, bem fd)on ber Sd)üler beg ^Berliner

:3oad()imgtf)aIer ©pmnafiumg burd) 2tnlage oon ßottectaneen Sftefpect unb pt)iIo=
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logifd^eS ^nterejfe roenig 3eit r\ad) be§ ®en{u§ 3:^ob kjeigt ^atte, mit ber Eingabe
anberer ®oetf)efor[djer oergleid^t, fo geroinnt er burd; bie natürlidje ©runblage
feiner ganjen 33efd;äftigung mit bem i^m jur ^erjengfadje geroorbenen r^-aä)z:

ben 2)ilettanti§mu§ im guten ©inne. 2)iefer ^otte freilid; mit Dberfläd;lid)=

feit gor nidjtS gemein, fonbern unterfdjieb fid; gum 3SortI)eiIe fetner 2Irbeit§=

meife von ber t)erfnöd;erten 3Dietf)obe mand;er gunftmä^igen „®oetf)e=

pfaffen" — roie urtf)eiII(ofe ©d^öngeifter bie 95ertreter intimfter Eingabe an
ben unergrünblic^en, gleid)fam polpfiiftorifd^en Dhjmpier, fo oud; S. felbft, gu

l^ö^nen beliebten — burd; ein naioeS 9]erfa^ren, ot)ne »orgefa^te cinfeitige

litterar^iftorifd^e 3Dia^ftäbe. 2lu§ ber leibenfd^aftlidjen Sicb^aberei be§ Süng=
Iing§ erroud)^ burd^ bie Ueberganggftufe, ©oetFje'fd^e <Sd;riftftüde ju fammeln,
balb roal^rl^aftigeg n)iffenfd)aftlid^e§ ©treben. 5Die oon i^m jufammengebradjten

©d^ä^e liefen i^n fd)on 1860 berufen erfd^einen, bei ber ®oetf)e=2(u§fte[Inng

ju ^Berlin in ben SSorbergrunb ju treten, unb er befa^ balb eine foftbare

©peciaI=S8ibIiotf)ef. ®iefe ^iebe jum ßinjelnen unb kleinen [)at ifjn nie

fleinlic^ gemad^t im @ifer, aud^ bai junädjft Unbebcutenbe an ^eutf(^Iani"§

größter Sitteraturgeftalt an§ unb inl 2id)t gu ftetten. ©o ift er oor bem
?ylud;e ber 33erfteifung unb ber 2äd;erHd}feit beroaf^rt geblieben, meldte einige

feiner ©enoffen ereilt l^at, Dor allem befanntlid) .g)einrid) 2)ün|er, Soepcr'g

bitteren ?^e§be=®egner. ©onft ift er nie mit ^emanb bö§ aneinanber gerat^en.

Stennt i^n bod^ einer feiner genaueften Kenner unb Sefannten, ^ermann
©rimm, „gütig unb rco()(n)oIIenb benen gegenüber, bie fid^ in ibealen fingen
an i^n roanbten; falt unb f)art, tnenn etit)a§ feinen 2(nfc^auungen roiberfprac^.

@r mar roeber lieben§roürbig nod^ gefpräd;ig noc^ geroanbt, aber ei umftra^Ite

fein äßefen Eingebung an ben 9Jcann, bem er fidj geroei^t ^atte, ©I)rlid)feit

im 2(u§brude feiner DJieinung, Unermüblidjfeit in ber iserfolgung fetner 2(uf=

gäbe unb 2(bn)efen§eit jeber neibifd;en 9legung". Soeper'S übertrieben feiner

t^aft unb beinahe feubale 3"i^üdf)altung md) au§ bem Stammen ber üblid^en

®oet^eforfd;ung. ©rimm oerfnüpft Soeper'S gefettfdjaftlid^e ^ofition eng bamit:

„®r mar (Sorpeburfdje geraefen unb ju l^o()en 2(emtern gelangt. S)ie§ er=

forberte immer eine geroiffe ibeale S^üdfidjtnaf^me. 2(ud) fegte er einen Slccent

barauf, ber ^ebem moI)l anfielet, ber i()n au§ coller Seredjtigung anroenbet,

ba^ er ein ,preu^ifd)er ©belwann' fei . . . 2. mar aber aud^ t)orne(;mer

33eamter. @§ lag in feinem ©efü^l, ©oetf)e nä^er gu ftef;en, eine 3)ii{d;ung

aller biefer Elemente, unb jmar eine ^armonifd^e ... ^n bem geiftigen §au§=
^alte be§ großen tobten ®oet{)e mar 2. ber ^ofmarfd;aII. Unb bod^ fehlte

if)m atteg jum ^ofmanne."
S. ^atte al§ ®rfter bie 3cot§roenbigfeit unb ben 2:ermin für gefommen

erad^tet, eine metbobifd;=fadjIidj georbnete unb bagu erftärte @efammt=2(u§gabe

ber ©oetr^e'fd^en Seiftungen in Eingriff ju net^men. 2)iefe, nad) i[)rem SSerleger

©uftao ^empel in S3erlin, ber fritifd)e unb erlöuterte Ü^eubrude aller nennen§=

roert^en beutfd;en ®id;tungen ber claffifdjen ^seriobe nebft beren näd;ften 5iad)=

folgern unter ben gittid^en feiner "^-irma vereinigte, gemeiniglid; „^empel'fdje

2lu§gabe" betitelt, trat fogleid; nad^ . bem ©rlöfdjen bei Driginalprioilegg

1867 l^eroor unb fanb immer me^r in 2. ii)ren öauptrebactor. Seim britten

^anbe ber „©ebidjte", bie g-riebr. ©tref)Ife l^erauigab, gab 2. oorerft 9iat^=

fd)Iägc, etlid^e ungebrudte SSerfe, aud) |ie unb "öa Erläuterungen. 3)agegcn

erroeifen bie Sänbe 4/5 (1872), ben „2BeftöftIid;en ©ioan" ent^altenb, 12/13

(1869, 2. Stufl. 1879), beibe %i)txk „Jauft", 19 (1870), bie „©prüdje in

$rofa", 20/23 (1874—77), „2)id;tung unb 2ßaf)r^eit", benen fid) einige mit

jroeitrangigen ©d;riften jugefettten, 2oeper'§ Eignung jum @oet§e=ßommen=

tator im §ellften 2id;te. 2)iefe 5?eubrude mit i^ren pf^rafenrofen Einreitungen,
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roo eBenfo roenig roie in ben 2lnmerfungen ber D^ac^brucf auf bem
2left^etifd;en liegt, foroie ber in jadjHdjer ^infic^t überaus forgfältigen 2luf"

l^ellung ber (Singelftellen Ijoben £, 9iamen unb diui)m. erraorben. 2Bie überall

Bei feiner ^efdjäftigung mit ©oetiie, ging er aud; ]§ier com äußeren ^afein,

feinen menfd)Iid;en unb geiftig=Iitterarifd)en Segiel^ungen au§. 2)abei ift in

feine liebeooll nad^gel^enbe 3>erel)rung etroaS wie Beamtlid^e 2tuffid;t gemifd^t,

bie fid^ nidjtg entunfd;en laffen roill. ®em entfprad^ feine ftänbige 3(rbeit§=

roeife. Julian ©djmibt, bem ftet§ bie gro[5en 3üge unb 3uföt"iTten^änge t)or=

fdjroebten, aud) ^ermann @rimm, beffen ©efidjtSpunfte bei Setradjtung ©oet^e'g

auf gang anberem 33rette logen, berounberten Soeper'g affegeit gegenroärtige

Äenntni^ ungä^Iiger ©oett)e Betreffenben 2)inge. ©o §at benn aud^ S. im
Breiten ^suBIicum al§ ein ^Xiitrepräfentant einer gmar fuBtilen, aBer bod; am
©ingelnen unb 2teu^erlid;en l^aftenben ©oetl^e=9)^ifroIogie gegolten

;
gan;^ gu

llnred;t. Um ba§ ©ingelne in beg ©ro^meifteri Seben unb ©treben rafttoS

Bemüht, raollte er bamit BIo^ ber Totalität ber ®rfd;einung, junädjft ber

®id)tung , fobann beö 2)id()ter§, bienen. 21I§ bie ©umme biefe§ ©d^ürfenS

erfd^eint jmei grunboerfdjiebenen 33eurt§eilern unb Sfcefrologiften Soeper'S,

^ermann ©rimm unb D. §ornad, fein immer greifBarer rorrüdenber $Ian,

auf bem ftdjer Bereiteten UnterBau ein umfaffenbe» ©emälbe ©oet^e'ö ju

errid;ten: bieg roürbe, gleid;fam ber ©ipfel ber ein 3)tenfd;enalter langen

3)ZannegarBeit, biefe gefrönt unb bie SBeimarer ©opI)ien=2(u§gaBe al§ fd^önfter

oB|ectit)er ^yü^rer roürbig ergänjt ^aBen; benn biefer officietten „Standard
Edition" (fo ^ei^t er felBft fie 1886) fottte, bem S3efdjluffe i^rer Seitung gemä^,
Soeper'g aBfdjIie^enbe ©oet§e=Siograp^ie angefügt merben, unb fie märe groeifels

log eine S^zx jener geroorben, fogar o^ne ben ©d)mud Blü^enben unb fogen.

geiftreid;en ©tilg, eine S. atterbingg nerfagte @igenfd)aft — bieg roo^t eine

g^oige feiner ftreng fadjlid^en, im [)öf)eren ©inne Befd;eibenen 2lrt.

Unter foldjen Umftänben ftellen fid^ feine erläuternben S3eiga6en gu

„©id^tung unb 9I5al)r^eit" alg 3Jtufter beg it)m angeBorenen SSerfatireng bar.

SDiefe feine S3ekud^tung ber ^oeten=^ugenb Birgt eine riefige g^ülle non ^tad)'

ridf)ten üBer ben 2(Itfranffurter 33oben, bem ©oet^e entftieg, fammt foId;en

üBer feine SeBeng= unb 3eitgenoffen unb uerBIeiBt brum aud^ nad^ aU bem
neueren 5|]flügen im felBen 2lder, Big auf di. SBüIfer'g 2tuggaBe mit Silbern, bag
g-unbament ber g-orfdjer unb 9?eugierbe. 2)aneBen fe|e man feine ©rflärung
ber „©prüdje in $rofa", ber „^Jca^imen unb Siefiejionen" atg tppifd;: ber

§erfunft ber barin niebergelegten ©oetlje'fdjen ^been fpürt S. nad; 2ln=

läffen unb roirÜid^en ^Borlagen mit umfi(^tigfter ©ele^rfamfeit nad^, nid^t

weniger i^rem ?vortIeBen inner= wie au^erf)alB ber beutfd^en Sitteratur, moBei

bie ©riebigung non SBed^felBegie^ungen unb fd;einBaren 2Öiberfprüd^en ber

©oet^e'fd^en ©injelnummern feinegroegg j^u fur§ fommt. 2)iefer Sommentar,
nid;t nur ein ©peid^er poetifdjer unb gebantlid;er ^sarallelen, fonbern faft allent=

l^alBen aug feineg S^erfafferg grünblidjem pl^ilofopfjifdjen 2öiffen gefpeift, ift

neBen bem ju „9lug meinem SeBen" bag augfüi)rlid;fte ©tüd in Soeper'g ein=

fdjiägiger 2(rBeit, im 2]erein mit bem für he§ „g-auft" !Iare 2Bort= unb 3been=

Stuglegung ©eleifteten and) bag bleibenbfte. S^on le^terem Sommentar, „einem
SBerf eminenten 3serbienfteg , befonbers in Segug auf ben gmeiten ä^^eil",

xüi)mt D. ^arnad: er „erroieg bie einzelnen Slcte beg überreid;en 2öerfeg

alg bramatifdj gefdjioffene, auf ben tl)eatralifd;en ©ffett beredpete Sü§nen=
bid;tungen, bie nidjt burc^ ©pi^finbigteiten , fonbern burd; bie 2(uffü§rung
bem publicum jugänglid) gu mad;en feien, er geigte ben g-ortfc^ritt ber gang

realen ^anblung in iljrem Gaufaigufammenfjang t)om ^^rolog im ^immel Big

gur leisten SSeri'Iärunggfcene. ©Ben baburd; »ermieb er aud; anbererfeitg bie
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jerftücfcinbe 2lu§Iegung be§ 9öerfe§, bie im ©egenfa| ju ber affegorifrf;en auf=

gefommen tft". ^n ber ^^alang ber funbig unentwegten SSorfämpfer ber

„3^auft"=®in^eit fpielt S. , ungeadjtet ber bei i§m naturgemäßen oietfeitigen

Beseitigung jafiKofer fleinen ©c^roierigfeiten im 3Ser[tänbniß, eine §auptrotte.

2lu|erbem ^at S. bie „Briefe ©oet^e'g an ©op^ie con Sa §to^e unb Settina

Srentano ne6[t bic^terifd^en ^Beilagen [nämlid^: „2)e§ ^ün[tler§ SSergötterung.

5Drama von ©oet^e, 1774", unb „©oet^e'g Ueberfe^ung be§ .§o[)en Siebe§.

1775"] l^erauSgegeben" (1879), ,r^nm S3eften be§ in Berlin ^u errid^tenben

@oet§e=3)enfma(§", natürlirf) mit forgfamer Einleitung unb 2;eEtnotijen ; enblid^

ben Slnfang einer leiber fterfengebliebenen jroeiten Stuflage ber ^empel'fd^en

@oet^e=2lu0gabe (1882—84), nämlid) in brei Sänben eine auSfü^rüdj er=

läuterte Steoifion ber „®ebirf)te" : ein überaus banfen§roerti)C§ Unternehmen,

befjen ©onberergebniffe bem unentbe^rlid;en lRü[t§euge ber ®oetf)e=^§iIoIogie

gugef)ören.

©eltfam, aber linroieberum be,^eic|nenb für Soeper'S üorfid^tige, lebiglid^

"tiim ern[tlid;en ©tubium ergebene 2tber mutzet fein gurüd^altenbe§ 3Ser^alten

gegenüber bem „®oet^e=^a^rbud/' an, roie Subro. ©eiger, 1879 beffen ©rünber,

erjä^It. ?3-ür beffen erften 33anb fpenbete £. nur jroei fteine Briefe, aU aber

^u feiner lebfjaften ©enugtl^uung bieg neue Drgan balb bebeutenbe jufammen=

fd;Iteßenbe, nid;t, roie er befürd;tet ^atte, jerfptitternbe unb abfonbernbe %äl)ia,=

feiten entfaltete, mürbe er fein regelmäßigfter 5}iitarbeiter, fobaß er öftere ba§

©rfd^einen faum ermarten fonnte unb gum Herausgeber ging, um @infid)t ju

nehmen. @r arbeitete einen 33anb grünblid; burd^ unb f(^idte bem Seiter

einfid)tige beurtl^eilenbe ober berid)tigenbe ^^otigen, ganj ä^nlic^, wie er auf bie

ifim oorgelegten Sorrecturbogen beS §. ©rimm'fd^en „©oet^e" (1877) in oft

langen Briefen feine ©loffen folgen ließ, ©eit Sanb II ^at er ju jebem

minbeftenS einen größeren, meiftenS auc^ einige Heinere 33eiträge geliefert, ja,

einige ^afirgänge entfiatten big ad)t g}tittl)eilungen aug feiner g-eber, unb nod;

in bem nad; feinem S^obe nertreten i^n jroei DJUgcellen, ber 3flebaction britte=

^Ib 2Bod;en »or bem Eintritt überfanbt. ^n ber 3aI)rbud^g=Sommiffion ber

©oet^e=®efettfd^aft , roo er feit 1887 faß, befunbete S. , roie ftetg, ein aug=

gebef)nteg Sßiffen unb f)umaneg 2Bo()IrooIIen. Ueberl)aupt mar für i^n mit

bem ^a§re 1885, alg bie ©oetF)e=®efeIIfd)aft fid^, mit auf feinen Setrieb, con=

ftituirte, eine neue Centrale feiner @oet^e=3lrbeit gegeben, ©eit 2lnfang im

SSorftanbe, roarb er 1887 erfter ©tettoertreter beg 33orfi^enben unb ^at fo nod^

im SJiai feineg ©terbeja^rg präfibirt. 2)er ©efdjäftgfü^renbe 2lugfd;uß §at

i^m juerft etroag fü()I nad)gerufen: „Um bie ©efettfd^aft ^at fid; §err üon Soeper

burd^ einfidjtgüoHe Settieiligung an allen if)ren 33eranftaltungen , 5. S. am
®oet^e=^at)rbud)

,
großen ®anf ermorben; bie burd) feinen ^ob entftanbene

Sude I)ierbei roie bei ber Bearbeitung ber neuen großen ©oet^e=2luggabe roirb

nid^t leidet augjufütten fein". Sag lautet nun frei(id) matt für ben, ber über

Soeper'g intenfioen Stnt^eil an ber (1885 i^m mit 2B. ©d;erer unb @ric^

©d)mibt annertrauten) Stebigirung ber big 1891 erfd^ienenen Sluggabe ber fogen.

©op()ien=2(uggabe ©oeti)e'g 33efd)eib roeiß ober gar baoon, baß S. §ufammen

mit 3isilf)elm ©djerer, nadjbem bie ©oetf)e=DriginaIien in SBeimar ber 3iu§bar=

feit §ufielen, bie ©runbfä^e ber ^erauggabe feftgeftettt unb für bie einzelnen

3Ber!e bie Bearbeiter augerforen.^ Ungemein nett fd;ilbert ^ermann ©rimm
bie Kapitulation beg fd)on fd)ön beroät^rten ©oet^e=§erauggeberg S. »or ber

p()iIofop^ifd()en Uebermadjt beg genialen Sadjmannianerg 2Bi(f)elm ©euerer, ber

mit bisher ben Iitterarl)iftorifdjen ®oetl}eanern ()äufig gleid)gültigen 5JiitteIn

einen „fauberen STe^t" anftrebte, unb roie bag 2(uffommen ber ®oetf)e=©efettfd)aft

mit i^rer neuen 2luggabe bem ^ufammenroirfen biefer "OJtänner ein präd)tigeg gelb
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eröffnete, ^n biefer §inftrf;t trägt ber ©efdjäftgberidjt ber @oetf;e=®efeIIfrfjaft

betreffs be§ ®oet^e=2lrd^io§ Soeper'S Sebeutung 9ted;nung: „©o bleibt ein

9?ame ju nennen, ber mit ber 2tnftalt auf§ engfte rerfnüpft ift, unb ein @r=

eigni^, ba§ fie auf§ tieffte berührt. 95ir betrauern ben 2;ob bei SJianneS,

ber be§ 2lr(^it)§ erfter freiroiHiger Beamter, ja fein Segrünber geraefen ift.

©er, raenn er ^ereintrat, nidjt roie ein @aft, fonbern als ber gee^rtefte $au§=

genoffe begrübt max. ®er ju un§ gehörte in jebem 33etradjt. ©uftao v. S.

roar ber Unfrige, unb er bleibt e§. ^n feiner Streue unb Eingabe rairb er

ben ©enoffen be§ 2lrdjit)§ ftet§ ein SSorbilb fein, unb folange roir am 2öer!e

finb, roirb feiner gebadjt raerben an ber ©tätte, roo er fid) l^eimifd^ füf)Ite.

©ie ^bee einer fortroirfenben 2lrbeitggemeinfd)aft f)at if)n felbft befeelt" —
S. ^at nämlidj te^troillig feine SSorarbeiten, ßoHectaneen , aud; bie 33üd^er,

foroeit fie auf ©oet^e ober ©d^iHer Sejug ^aben, inSbefonbere biejenigen mit

eigen^änbigen ©inträgen, bem @oetI)e=©d;itter=2lrd;it) bejiefientlid; ber ®efett=

fd)aft0bibliotl^ef »ermadjt: 256 Dtummern au^er einer DJtaffe fleinerer ©onber=
abbrude unb 3eitung§abfc^nitte.

Söenn nad) einer fo roeit augI)oIenben, gerabegu einfd^neibenben 2Bir!fam!eit,

bie in il)rer ©mfigfeit unb ©rünblid^feit »orbilblid; rcar, in ber ®oet§e=

©emeinbe ber 33erluft Soeper'S al§ Ijödjft fdjmerglid;, ja unerfe^Iid^ beflagt

morben unb biefe ©mpfinbung bei allen 2(nläffen gu 9cadjrufen beutlid^ jum
Stusbrud gelangt ift, fo wiegt ba§ Sotum feinet einzigen, allerbing§ aud; er=

bitterten SSiberfadjer?, ^einrid^ ®ün^er'§, um fo fd;ii)erer, wenn er einer über=

au§ fdjarfen ^ritif jener Soeper'f($en 9^euau§gabe ber erften 2 Sänbe be§

§empel'fd)en ©oet^e fd^on 1884 oorauSfdjidt: „25on bem, mag feit einem

3)ienfd;enalter auf bem roeiten ©ebiete ber ®oetl)efunbe erfd;ienen, entging iljm

faum etrcag; babei ift er nidjt blo^ in ber beutfd^en, fonbern and) in ber

fremben Sitteratur fefjr beroanbert. 2(udj Ratten feine bisherigen 2trbeiten fid)

um fo glänjenbever 2(nertcnnung .^u erfreuen, al§ bie einbringlidje 33efd^äftigung

eines l)od;gefteIIten Beamten mit unferem ®id)terfürften an fidj fel)r erfreulich

fein mu|te." ^r^i^i"^) f^ö^t ®ün^er im 35erlaufe biefer unb feiner ferneren

33etra^tungen ber Soeper'fdjen ®oett}e=@bitionen bieS allgemeine Sob in breitefter

^^otemif üöllig um. S. ift bem Kölner 2Ingreifcr bie 2(ntn)ort nidjt fd;ulbig

geblieben : bie energifd^e 33rofd)üre „3u @oetf)e'S ®ebid)ten. 9)iit Siüdfid^t

auf bie ,()iftorifd;=fritifdje' 2(uSgabe, meldte als 3:f)ei{ ber Stuttgarter ,®cutfdjen

9iationaI=£^itteratut" erfdjienen ift", ja^It 1886 Sünder an beffen eigener

ßoncurrenjieiftung l^eim. ®er barin als roillfürlidjer ©d;limmbefferer unb
rielfadj unoerftänbiger ßrflärer blo^geftellte ©igenfinn 3)ün^er fd^Iug bann
nodjmalS ein ^a()r »or Soeper'S ^ob auf beffen in ber neuen SBeimarer
StuSgabe gebotene S^iefultate loS, worauf benn ber abred^nenbe ®nbbefd)eib

!am in „SibliograpFjie ber @oet^e=2itteratur für 1890. 3Son Subroig ©eiger.

9)iit einem Seitrage Don @. üon Soeper unb 93iittl^eilungen oon g-adjgenoffen.

(grroeiterter Slbbrud auS bem ©oetlje^Sa^rbud; 33b. XII" (1891), unb groar

©. 5 — 16. Sogar v. Soeper'S ^eroorragenben mufifalifd;en Sinn fjat

2)ün^er in jener erften maffiuen 3erfiebung (©. 302) anlä^Iid) ber auS=
roä^Ienbcn 2luf,^äf}Iung üon ßompofitionen ©oetlje'fdjer 2i)rif »erfannt. Unb
bod^ bewährt i'. bafelbft nur feine reidje einfdjiägige Begabung: „@r mar
eine burd; unb burd; mufifalifdje Diatur. @r fpielte ^^ad) auSbauernb, wenn
er einmal begonnen fjatte", erjätjlt §. ©rimm. 93iit biefem 2(uSbIid auf bie

tiefe ©rfaffung beS ^ünftlerifd;en flinge bie 6f)arafteriftif beS 53ianneS auS,

ber, obrool ^urift Don §auS auS unb ©oetr)e=^>I)iIoIog geworben, mit fidjeren

5DcitteIn unb auf feftem Sanbe bie ©tra^e gu bem 3iefe für ben ©eniuS ber

^oefie gu raerben unb ,^u rairfen, mit einer @ntfd;ieben^eit »erfolgt §at, bie
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^crtnann ©rimm ber Unnad^giebigfeit i§re§ ©efä^rten Julian Sd;mtbt nid^tg

nad^geben lä^t.

5lnbert^alb ^a^xz cor feinem unerroartet royd;en §tnfc^eiben roav ©uftao

V. S. öffentüd^e ©elegen^eit gegönnt, am Slbenbe eineä roa^r^aft ausgebeuteten

2lrbett§leben§ bie jroei Stimmungen feiner ©eele {)armonif^ ineinanber flingen

ju laffen: an ber roillfommenften unb gemeinten ©tätte, bei ber ßieneral»

cerfammlung ber ©oet^e^öefettfc^aft am 31. ^OJtai 1890. tiefer g-eft»ortrag

„Berlin unb äßeimar", einem jeben ^u^örer be§ feinen, gemeffen begeifterten

giebner§ unüerge^Iic^ (roie jene 2:agung mit i^rem ©(anje litterarifd)er unb

fritifdjer ^nbiribualitäten überl)aupt), roog in finnigem Sontrafte »on ©oet^e'S

unb feineg treifeg 2Birfung§ftätte mit be§ neubeutfc^en 3fteid;e§ politifc^em

9Kitte(punfte bie geiftigen ©d)ä^e in if)rem Stange innerhalb unferer nationalen

ßultur mit überjeugenber geierlidjfeit ab. 3)a fprac^ ber DJknn, ber nie bem

©djein, bem £obe nachgeeifert, beffen ©oet^ecult rein unb unmittelbar, o^ne

jeben DJebenjroed, ol)ne atte ^Tenbenj, ber roiffenfc^aftlid; erlangbaren SBa^r^eit

allein nad)fragenb, in i^m unb feinem ©d;affen roirfte unb ftrebte. Unb fo

roeift i^m benn ©eiger einen ibealen Slugna^mepoften an: „9)ian fann

oon roenigen ©oetfjeforfdjern in bemfelben 9)taa^e roie oon 2oeper fagen, ba^

er in ©oetl)e lebte ... @r fannte roie roenige feinen @oetf)e. ^m ^rit)at=

gefpräd;e unb in feinen roenigen öffentlid;en 9teben unterließ er nie, mit feiner

Reffen, faft finblid) flingenben ©timme ©oet^e'fcfie SSerfe §u citiren. ©ie

roaren i^m SBegroeifer unb £ebengfüf)rer. ®ie roeitumfaffenbe 3BeItanfd^auung

beg SD^ieifterS, bie Rumäne, allem ^leinlidien abf)oIbe ©efinnung l^atte er fic^

gum SJiufter genommen."

SSon einem auSfü^rlidjen ©ingetien auf Soeper'S gewichtige amtlid^e

2:[)ätigfeit, ba§ erft ernftlid^e Umfdjau im ^Berliner 9ieffort Soeper'g er»

möglidjen fönnte, mu^ I)ier abgefe^en roerben, ebenfo roie üon ber (Erörterung

ber üma§> peinlichen 5-amilienoer()ältniffe. ®ie t)orfteJ)enbe 2ebeng= unb

e^arafterfüsje fu^t für ba§ rein Siograp^ifct)e auf einem mir feitenS

£oeper§ 1890 für bie 5^euauf(age »on Srodi)au§' SonnerfationSleEifon jur

33erfügung gefteüten Ucberfid;t: abgebrudt mit Semerfungen @oet^e=^a^r=

buc^ XVI, 219 f. („(Sine ©elbftbiograp^ie ©. ». Soeper'S"). g-ür bie

ßt^arafteriftif finb, au^er perfönlid;en berliner unb 5föeimarer (Sinbrüden,

benu^t, unb §roar, roo angemeffen unb faum burd) eigene SSenbung erfe^bar,

in erfter Sinie $?ubroig ©eiger'l trefflidjer prägnanter 3le!roIog @oet^e=

Sal)rbud) XIII, 243—46, bann ^ermann ©rimm'g feinfinnige 3eid)nung

ber (Eigenart Soeper'S in „(Erinnerungen unb 2(u§blide. ^orroort jur

fünften Stuflagc ber isorlefungen über (Boet()e" : 3)eutfcf)e JRunbfdjau ^b. 78

(1894), ©. 439—42, baneben Dtto §arnad'§ ©tubie „3um Slnbenfen

©uftat) t). Soeper'g" 301. SSeilage jur 2lIIgemeinen Leitung (24. S)ecbr.)

1891, ©. 1 f. ((E^arafteriftif ber ^serfönlic^feit unb ber grfolge be§ ®oet^e=

forfd)er§, of)ne 9tüdfid;t auf§ 33iograpF)ifdje) ; biefe brei reben au§ perfön=

Iict)er ^enntnife. SSeit SSalentin fdjlie^t i. b. „3l)r§beric^tn. über neuere

btfc^. Sitteraturgefdj." II, IV 9 a 138/9, auf ben £oeper=9tac^ruf i. b.

3)iagbeburgifd;. 3tg. 33(g. 5Rr. 52 u. 1891 ^inroeifenb ben 2lbfd^nitt „©oet^e=

2iagemeineg" mit' fnappem ®eben!blatt 2oeper'§ ; 2i\ ©olt^er »erjeictinet

ebbf. II, I 243 ben 3:ob be§ „(iebenSrcürbigen ©oet^eforfciierg" falfc^ auf

ben 14. S)ecember. @inen Dtad^ruf J6ot aud) Siid). SBuIdoro i. b. „®iba§=

falia" be§ „granffurter ^ournaU" 1892 9h. 41. — $. S)ün^er'§ (ngl. t)on

biefem — 1813—1901 — and): „93tein SBeruf als 21ulleger. 1835—1868",

1899, freiüd; nur bie 3eit üor bem 2oeper=6onflict) ermähnte polemifd)e

3flecenfion oon 1884 fte^t in D. ©ieoerS' „2l!abemifd)en blättern" ©. 298
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6t§ 314, bie graeitgenannte i. 3t\d)x. f. btfrf;. ^^ilolg. 23, @. 294—349.

Äurjer £eben§Qbrif3 mit ßfjarafteriftif naä) Soeper'g 2)urd)fidjt bei 2lb. i^in=

ricf)fen, ^a§ litterarifdje ®eut[d;Ianb ^ (S. 828 f.
— 2ßa§ bie @oet^e=

©efettfrfjaft il)m in§ ©rab nad)gerufen §at unb roir oben angezogen \)aUn,

finbet man in if^rem VlI. ^al)reeberid)t (@oetf)e=3a[)rbuc^ XIII) ©. 5 u. 13,

unb im Vni. Sal)reSberidjt (&.--^^h. XIV) ®. 8. Sie riefige ^-ütte feiner

^Beiträge unb ß-nüäljnungen im ®oetf)e=Saf)rbud) geben beffen Diegifter an:

ba§ ©efammtregifter für Sanb I—X auf ©. 44 f., feitbem fdjon bie 3al)re§=

regifter. 2oeper'§ @oet^e=5"e[t»ortrag „3Beimar unb 93erlin" ftel)t i. b. „ jDeutfd).

9ftunbfd)au" 33b. 64 (1890), S. 30—39. ®er ßuriofität falber fei bie

fd^road^e unb mißlungene ^sarobirung Soeper'g in erfunbener gorrefponbenj

bei emil 93kuerf)off, „3ur ^bee be§ g-auft" (1884) ©.3-72 angefülirt.

—

S. fteuerte ^odjenbörffer DJiaterial bei §u feiner ©rroiberung gegen ben

®oet^e=^ritifüfter % g-roi^f^eim, ^reuß. ^l)xhd)x. 67 (1890) ©. 316—21.

®in Senj = ßuriofum au§ Soeper'l Sefil^ oeröffentlidjte ü. @. ^'^anjoS

„®eutfd;e ^Didjtung" 13 (1893) 176/7 u. 203/4.

Subroig ?yränfeL

Sorcn^: ^aul ©untrer £., g-orfc^ungSreifenber, geboren ju Äa^la in

©a(^fen=2(Itenburg am 30. Sluguft 1835, f §u ßoncepcion bei Uruguay in

ber ^sroüing ©ntre 9tio§ in 2(rgentinien am 6. Dctober 1881. 3Som 12. Sebenö»

jaf^re an auf bem ©pmnafium gu 2tltenburg üorgebilbet, fam S. 1851 ju

einem Hamburger 2lpot^efer in bie 2e()re, feiirte jebo(^ fd^on nad; einem ^alire

roieber auf ba§ ©gmnafium jurüd, ba§ er nad^ beftanbener Sieifeprüfung

Dftern 1855 t)erUe|. 3ii"äd;ft roanbte er fid; bem ©tubium ber 3:;^eoiogie

erft in ^ena, bann in ©riangen ju unb beftanb bie Prüfung al§ ßanbibat

be§ ^rebigtamt§. ®er ©influf aber, ben ©c^Ieiben in ^ena unb ©djnijlein

in ©riangen auf ben oon ^aufe aui für bie 9iaturroiffenf(^aften begeifterten

£. ausübten, reranlaßten i§n, feinen Seruf §u n)ed;feln unb fo bejog er Dftern

1858 bie Unioerfität 3)Mnd^en, um fid) ber Sotanif gujumenben. @r rourbe

balb 2tffiftent 9UgeIi'§ unb erlangte 1860 auf ©runb einer bie Biologie ber

Saubmoofe be^anbelnben 2)iffertation bie 2)octorn)ürbe unb bie 3ulaffung aU
^rioatbocent. ©eine Hauptarbeit galt ben 9)ioofen, t)on benen er auf t)er=

fdjiebenen Steifen in ben ©dimargroalb, nad) ben bairifc^en unb öfterreidjifc^en

2llpen, nad; ber ©djroeig, Dberitalien, S^orroegen, ©djroeben unb Sapplanb

reid^eg 9)iateriül gefammelt fiatte. Slufeerbem gelangle er burd^ ©d^enfung in

ben 33efi§ beg umfangreidjen ©enbtner'fdjen 9Jioo§i)erbarg. X)ie geroonnenen

JRefuItate üerroertfjete S. titterarifd^ in einer Slnja^I »on ^ublicationen, bie

fid) auf ©ntmidlungggefc^id^te, 2lnatomie, ©^ftematif unb geograpf)ifd;e 3Ser=

breitung ber DJioofe bejietjen unb mät)renb ber Qafire 1860— 1869 in t)er=

fd^iebenen 3eitfd;riften , wie ber ^-lora, 33otanifd}en Rettung, ^ringS^eim'S

Saf)rbüd;ern
,,

foroie in ben 5?ert)anblungen ber Sßiener joologifd) = botanifd^en

©efellfd)aft unb ben 2lbl)anblungen ber Stfabemie ber SBiffenfdjaften in Serlin

erfd^ienen finb. ^-erner gab er 1865 ein „SSrpoIogifdjeS ^totijbud)" unb ein

„Sßerjeidjuiß ber europäifd^en Saubmoofe" ()erau§. (line Stufjäljlung ber br^o^

iogifc^en 2trbeiten Soren^' gibt ber unten angeführte 9tad)ruf ©teljner'S.

^a§ ^al)r 1870 gab bem Seben won 2. eine entfd;eibenbe 3Benbung.

infolge eineg 1869 con bem 9?ationüI=6ongreJ5 ber 9tepubli! 3lrgentinien ge=

faßten Sefdjluffes follte ber fdjon feit ^1622 gegrünbeten Unioerfität ßorboba,
bie bi§ ba[)in nur au§ einer juriftifdjen gacultät beftanben l^atte, eine fold^e

für bie 9taturn)iffenfc^aften angegliebert unb mit beutfdjen ^rofefforen befe^t

werben. S)ie ^Nrofeffur für Sotanit erijielt auf 2(. be 33art)'§ ßmpfe()Iung S.

^m ©eptember 1870 fd)iffte er ftc^ nac^ S8ueno§=2lireg ein unb fam gleic^»
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§ettig mit betn ^attenfet ß^emifer 5Jt. ©ieroert unb bem nnirteratogert unb
©eologen ©teljner in ©orboba an. 2)ie Sefe^ung ber übrigen naturroiffen»

fd^aftlicfjen Seljrftü^Ie oergögerte fid; big 187o, ®ie 3«'ifd;en5eit bi§ jur

enbgühigen Sluggeftaltung ber ?yacultät benü^ten 2. unb ©tetjner gu gemein»

f(^aftüd)en Slugflügen naö) ber ©ierra »on Sorboba unb in bie ©ebirge von

Sucuman unb (Satamarca, »on roo S. @nbe 9Jiai 1872 mit reid^en $f(angen=

fd^ä^en gurüdtfe^rte. ©ine fragmentarifd^e ©djilberung ber Steifeergebniffe t)er=

öffentlid^te £. fpäter al§ „Sieijeffigjen au§ Strgentinien" unb „^Tagebud^«

blätter" in ber 2a ^Iata=a)ionat§fc^rift 1875 unb 76. ®a§ ^flanjenmaterial

aber, foroeit e§ bie ©efä^pflanjen betrifft, fanbte er §ur Bearbeitung an
21. ©rifebadj nad^ ©iittingen unb behielt fid; felbft nur bie Bearbeitung ber

3Koofe unb gledjten oor, ba bie nod^ unfertigen ^uftänbe an ber Stfabemie,

befonberg ber 9}tangel an Iitterarifd)en ^ülfgmitteln, i^m felbft eine eingel^enbe

Unterfud)ung erfd^roerten. ®o entftanb ber ©runbftod ju ben 1874 oon

©rifebad) (f. 21. ^. 33. XLIX, 551) f)erauggegebenen „Plantae Lorentzianae"

(2fbr}brgn. ber ^gl. ©efettfdj. b. SBiffenfc^., ©öttingen, XIX). '^a^u tarn nod^

weitere^ 9J?aterial , 'oa^i 2. auf einer jroeiten, ein f)albeg ^a^r fpäter unter»

nommenen größeren ©jpebition gefammelt {)atte, unb jroar bie^mal in Be=
gleitung feineS injn)ifd;en au§ ©uropa eingetroffenen 2lffiftenten Dr. ©eorg

^ieronpmuS. ®ie beiben g-orfd^er brangen, roieber von ^ucuman au^gel^enb,

norbroärtg bi§ in bie 2lnben ron Bolicia, jum St^l^eil auf äu^erft befdjroer»

lid^en SBegen unb fefjrten über Dran unb ©alta nad; fed;gjef)nmonatIid^er

2lbTOefen^eit im Februar 1874 nad) ßorboba jurüdE. S)ie botanifd;e 2(u§beute

oon ungcföl^r 2000 ©efä^pflanjen rourbe gleidjfattS an ©rifebad^ gef<^icft unb

fanb burdj biefen i§re 3Sern)ertl)ung in ben 1879 erfd;ienenen „Symbolae ad
Floram Argentinam", roäl^renb bie ^-led^ten 0. ,^rempli)uber in 93{ünd^en unb

bie 2aubmoofe ^arl 9JiüIIer in §alle bearbeiteten. 2lu^erbem bradjten bie

Steifenben gegen 2000 goologifc^e Dbjecte für ba§ in Sorboba ju grünbenbe

3Rufeum mit unb in i^ren Sagebud)blättern eine ?yütte geograp^ifdjer unb

etI)nograpf)ifd;er ®aten, foroie üicie Temperatur» unb §öl^enmeffungen nebft

Ianbfd)aftlid^en ©fijjen, bie jufammen a(§ ©runblage für einen augfü^rlic^en

Berid;t über bie ©jpebition bienen fonnten, roenn 2. bie baju nöt^ige 5)cu^e

gefunben ()ätte. 5Dieg mar aber leiber nid}t ber ^aü. Dbrool nämtid; bie

naturn)iffenfdjaft(id;e gacultöt ber Uniüerfität ober, mie fie officiell f)ieJ5, bie

Academia de ciencias exactas, burd^ bie mittlerroeile erfolgte Befe^ung fämmt»
lid^er 2el^rftü^le lebensfähig geroefen märe, fo !am eS bod; nidjt ju if)rer

Sonftitution. ^>oIitifd)e 2Birren an^ 2(n(a|5 ber 9^euroa^l be§ ^räfibenten

ber 9lepublif brad;ten bie 2öiberfad)er ber 2lfabemie gu 9)iad^t unb ßinflu^

unb t^atten fdjliej^lid; bie 2lmt§entf)ebung ber fed;§ bamalS fungirenben beut»

fdjen ^rofefforen gur ^olge. 2lIIerbing§ mürben oier berfelben, al§ nad; einigen

9)tonaten 3ftuf|e im 2anbe eingetreten mar, roieber in ifire 2lemter eingefe^t,

jroei bagegen, barunter 2., jebod; nid^t, meil beren 2et)rftüi)le bereits anber»

meitig befe^t waren. 5Dod^ rourbe (e|terem unter ^wfic^erung feineS früfieren

©e^alteS bie 2Ba§( einer ©ocentenftette an einer anberen 2el)ranftalt ber

DZationalregierung freigeftellt. @r roä^fte bie bamatS gerabe unbefe^te ^^ro=

feffur für 9taturmiffenfd)aften am Colegio Nacioual gu ßoncepcion bei Uru»

guai) in ber $rooin§ @ntre=9iioS, ba fid) i^m burd; beren 2lnnaljme eine

günftige ©elegen^eit gum ©tubium ber 3Segetation§oer^äItniffe beS öft(id;en

2(rgentinien§ bot, nad^bem er ba§ roeftlid^e oorE^er !ennen gelernt fiatte. ©l^e

er inbeffen an feinen BeftimmungSort überfiebelte, mürbe er oon einer fd^meren

^odfenerfrantung befallen, bie i^n rood)en(ang an§ 2ager feffette unb if)m

erft 1875 geftattete, in feinen neuen 2öir!ungSfrei§ einjutreten. §ier fü()Ite
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fid^ 2. jucrft fe^r üereinfamt utib namentlid) in rüifferiyd^aftlic^er ^inftd^t un=

befriebigt tnctjen beg gänslid^en S3iangel§ an Iitterarifd)en ^ülfgmitteln unb

jeber geiftigen 2(nrcgung. '^a^n traten al§ Dkdjrae^en ber früheren 3fteife=

ftrapajen, ber feclifdjen 2lufregungen unb ber fd)roeren i?ran!f)eit förperlic^e

2eiben, bie feine ©timmung ungünftig beeinflußten unb i^n »eranlafeten, ftc|,

roenn aud; fd)n)eren ^erjeng, oon feinen Sieblingen, ben ^Jioofen, ju trennen,

bie er, um fie für bi^e SSiffenfd^aft nu^bar ^u machen, anberen g-orfc^ern jur

^Bearbeitung übergab, enblid^ brüdten if)n aud; pecuniäre (sorgen. @r l^atte

bie le|te große Steife auf eigne Sloften unternommen in ber ©rroartung auf

i^re atüderftattung burd) bie ^Slegierung. 3)arin fa^ er fic^ 5unäd)ft getäufc^t

unb gerieti) fo in ®d;ulben. ©eine einzige ®r§oIung waren fleinere @e=

curfionen in bie naivere Umgebung »on ßoncepcion unb roäfirenb ber ?^erien=

jeit größere Steifen innerl)alb ber ^^srooinj, bie er im Saufe ber Sommermonate

1875/76 unb 1876/77 nadj allen Stidjtungen burd^freu^te. (line Sd^ilberung

foId)cr Steifen ceröffentlidjte S. unter bem 3:itel: „g-erienreife eine§ argenti»

nif(^en ©pmnafialfdjuUeljrerfg mit feinen ©d^ülern" in öer 2a=^s[ata=5Jtonat§=

fd)rift non 1876. 2(IImäf)lidj fanb er aud; roieber bie 9tu[)e §u größeren

^ublicationen. (So »erfaßte er für ba§ 2Ber! oon Stid^arb 9kpp, „3)ie 2lr=

gentinifdje Stepublif" (Suenog » 2lire§ 1876), ba§ im 2(uftrage be§ ßentral=

comiteg für bie ^^i(abelp^ia=3(ugftellung ^ergeftellt rourbe, eine oon 2 harten

begleitete ©arftellung ber S^egetationöoer^ältniffe be^ 2anbe§ unb fd)rieb 1878

„La Vegetacion del Noreste de la Provincia de Entres-Rios", eine nad^

@rifebad()'§ SluSfage an neuen S^^atfad^en reid^e ©d^rift, alö (Erläuterung ju

einem »on il)m angelegten .§erbar , ba§ bie Stegierung auf bie ^arifer %u^=

fteffung fd)icfte. Um feine Ste^abilitirung aud^ oor ber Sßelt ausgufpredjen,

forberte bie Stegierung 2. auf, an einem unter ©eneral Stoca organifirten

©Epebition^gug gegen bie bie patagonifd;e ©renje 2lrgentinien§ beunrufjigenben

^nbianerfiorben al§> roiffenfdjaftlidjer 33egleiter tt)eiläunel)men, 9tad) glüdlid^em

@rfoIge biefeg breimonatüdjen g-elb^ugeg feierte er im ^uli 1879 ooU be»

friebigt »on ben gerconnenen ©inbrüden gurüd unb fdjidte einen Seridjt bar«

über nad) ber ^auptftabt. 3)urd) biefe Steife mar fein g-orfd^ungebrang aufg

neue angefad^t roorben. @r benu|te bie gerien 1880/81 ju einer jmeiten

Stour nad) ber im ©üben ber ^rooinj 33ueno§=2lire§ gelegenen ©ierra SSen=

tana unb ben 9tad)bargebirgen, raofür ifim bie SJiittel beroilligt mürben unb

jroar biegmal in ber Begleitung feiner jungen ^-rau, einer beutfd;en 2)ame,

^ol^anna ^yranj, mit ber er fid; im 2)ecember 1880 nermä^It {)atte. 2Bic

fein im SBotan. Gentralblatt 33b. VIT, 1881, »eröffentlid^ter oorläufigcr Seric^t

angibt, roar bieg eine roiffenfdjaftlid; ergiebige unb aud) fonft I)ürmonifd^ unb
glüdlid) »erlaufene Steife, aber aud) gugleid) feine le^te. ®enn alg i^m ba§

©lud eben anfing ju Iäd;eln, nadjbem er, nad) langem ^arren in ben 33efi^

feiner frül^eren Steifeauglagen gelangt, feine ©djulben I)atte tilgen unb fid^ mit

feiner ©attin am Ufer beg Uruguay ein ib^IIifd;eg §eim l)atte fdjaffen tonnen,

befiel i^n ein fdjrcereg 2eberleiben, bag i^n nad; breiit)öd;entlid)em ^ran!en»

lager, im Sllter »on wenig me^r alg 46 ^atjren bafjinraffte.

2t. ©tel§ner, Scac^ruf im 33ot. gentralbl. 1882, 33b. IX. — Ä. SJcüffcr,

9tad;ruf in „2)ie Statur", ^^aüe 1882. Steue golge, 8. ^a^rg., Str. 5.

@. 2Sunf d^mann,
Sorcnj: Sl^riftian ©ottlob Immanuel 2., 2ocaü)iftorifer, rourbe am

25. ^unuar 1804 im §üttengrunbe bei SJiarienberg in ©ad)fen geboren, roo

fein isater eine Del= unb ©(^neibcmül)le befaß. ®r befud[)te junäd^ft bie

^olfgfdnile unb bag Spceum ju SJiarienberg. 55on 1819 big 1824 gefjörte er

ber 3"ürften= unb 2anbegfd)ule ju ©rimma alg Sltumnug an. 2)arauf ftubirte
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er in Seipjig 'Xi)toloa,k unb claffifc^e 5pf)iloIo9ie unb erroarb 1828 bie 5Ragifter=

roürbe, auf bie er §eitleben§ ein grojieg ©etoidjt legte. -Itadjbem er fic^ ein

Qa^r l^inburd; praftifc^ auf ba§ geiftlid^e 2(mt »orbereitet ^atte, rourbe er

1829 alg 9iac^mtttaggprebiger an bie Unioerfitätgfird^e in Seipjig berufen,

2)od; fagte ifjm biefe 2;^ätigfeit fo roenig ju, ba^ er fid^ beim fäd;fifd^en

6ultu§minifterium um eine SlnfteUung im ©(^ulbienfte beroarb. ^n Erfüllung

feiner SBitte raurbe er 1831 al§ Slbjunct an bie fyürftenfd^ule in ©rimma
«erfe^t. §ier roirfte er länger aU brei ^a^r5e()nte in großem ©egen unb
galt balb neben bem Stector ©buarb 2öunber unb bem $ReIigion§(e^rer 2tuguft

^-riebridj 93iüIIer al§ eine ©öule ber 2lnftalt. 1834 rourbe er jum Dber=

leerer, 1840 gum ^rofeffor, 1843 jum Stellüertreter be§ 3^ector§ ernannt.

Seit 1835 nerroattete er o^ne Unterbrechung ba§ Drbinariat in Tertia. Sein
Seben flo^ ru^ig unb o^ne 3wifd;enfäIIe ba()in. 2)a er feinen 9ieIigion§=

unterrid)t ju ertl^eilen roünfd^te, übertrug man if)m ba§ ^ad) ber alten

©prad^en. ©eine ©tärfe lag in ber formalen grammatifaUfd^en ©urdjbilbung

ber ©d;üler. 1864 fal^ er fidj genöt^igt, wegen eine§ 9tert)en(eiben§ unb 5u=

ne^menbcr ^ürperfd;roäd;e in ben 9tul^eftanb ju treten. 2)en 9teft feinet Seben§

oerbrad^te er in ftiller 3"i^üdge5ogen[)eit mit l)i[torifd)en ©tubien. 2lm 31. ^uli

1873 ftarb er gu ©rimma infolge eine§ ©d^Iaganfattcg. ©eine anfefjnlid^e

33ibIiot()e! I^interlie^ er ber ^-ürftenfd)ule.

2tU ©djriftfteffer befd;äftigte fid; S. anfänglid; mit bem cUffifc^en 2llter=

tf)um. 1830 lie{3 er bei ^eubner in Seipjig eine ©d;ulaulgabe ber Sieben

Sicero'§ in Catilinam, pro Murena, pro Archia poeta, pro Milone
,

pro

Ligario unb pro rege Deiotaro erfd^einen. Qn ©rimma neröffentlid;te er

gunöd^ft brei ^rogrammabl^anblungen aug bem ©ebiete ber römifdjen ©e=

f^id^te: „Commentatio de dictatoribus latinis et municipalibus" (1841),

„Brevis de praetoribus municipalibus commentatio" (1843) unb „Nonnulla

de aedilibus raunicipiorum" (1848). ©päter roibmete er feine gefd;id)tlid^en

©tubien gang bem Orte feine§ £eben§ unb 2Birfen§. '^lad) einigen Heineren

SSorarbeiten : „©djulrebe über bie befonberen 33erbienfte ber 3'ürften an§ bem
§aufe SBettin um bie ©tabt ©rimma" (1853), „Series ministeriorum eccle-

siae evangelico-Lutheranae Grimensis" (1854) unb „@in 33Iatt au§ ©rimmag
ßfironif (1854) erfd^ien a(§ reiffte ^-rudjt feiner 33emüf)ungen auf biefem

©ebiete ha^ breibänbige SÖer! „3)ie ©tabt ©rimma im ^önigreidje ©adjfen,

{)iftorifd^ befd;rieben" (Seipgig 1856—1870), eine ber beften unb umfang»

reid^ften fäd;fifd)en ©täbted;ronifen. ©päter folgte nod; ein „kleiner ^ü^rer

burd^ ©rimma unb Umgebung" (1867). 2(ud^ plante er eine umfaffenbe

quellenmäßige 2)arfteIIung ber ©efdjid^te ber ^'ürftenfdjule. Seiber ^at er bieg

2öer! nidjt gu ßnbe geführt, bodj finb einige roert^üolle Saufteine gur 3SoII=

enbung gelangt: „Series pi-aeceptorum illustris apud Grimam Moldani"

(1849), „©rimmenfer=2llbum, 3^ergeid^ni|3 fämmtlid;er ©d^üler ber ÄgI. 2anbe§=

fd^ule gu ©rimma oon i§rer Eröffnung bi§ gur 3. Jubelfeier" (1850), „Se=

rid^t über bie ©rünbung unb ©röffnung ber 2anbe§fd)ule ©rimma im Ja^re

1550, il}re äußeren 93erl)ältniffe unb bie Jubelfeiern in ben Jaf)ren 1650,

1750 unb 1850" (1850), enblid; „3"^ Erinnerung an ©eorg Joadjim ©öfc^en"

(1861), einen 2Bol)Itf)äter ber ©d;ule, ber in ©rimma »iele Ja^re ^inburd^

eine 33ud;bruderei befeffen fiatte. S)ie le^te ,8eit feineS ^iUn§> brad^te S. mit

3Sorbereitungen fffr ein Urfunbenbudj ber ©tabt ©rimma, beg 2luguftiner=

üofterS bafelbft unb beg benad^barten 6iftercienferfIofter§ 9?imbfd;en gu, baS

er im 2(uftrage ber fäd^fifdjen Stegierung für ben Codex diplomaticus Saxo-

niae Eegiae bearbeiten foHte. S)od; rourbe er löäfirenb be§ ©ammelnS nom
Xobe ereilt unb fonnte bag 2ßerf nid^t gum 3lbfd^luß bringen.
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ß. ®. Soreng, Series praeceptorum. ©rimtna 1849, <B. 20—21. —
^a]^regberid)t ber ^gl. ©äd^f. gürften= unb Sanbesfd^ule gu ©rimma über

has, ©djulja^r 1873/74, ©. XHI—XVI; 1874/75, ©. XU—XIIT. —
2B. ^aan, ©äc^fifd;e§ ©c^riftftetter^Sejifon. Seipsig 1875, ©. 201—202.
— {%. S. SSinter,) IXnfer 9iector unb feine Kollegen. Seipgig 1891,

©. 31—41. — (^. ^oefdjel,) S)ag ßoUegium ber 5ür[ten= unb Sanbeg«

fc^ule gu ©rimma. ©rimma 1900, S. 23—25.
33tftor ^an^fd^.

Sorinfcr: ^yrang S., fat^olifd^er S^eobge, geboren am 12. a)iär§ 1821

gu Berlin, f am 12. D^oüember 1893 gu Sre^Iau. 2. voax ba§ eingige ^inb

beg befannten, au§ 9Umeg in Sö^men ftammenben 2lrgte§ unb @d)riftfteffer§

^arl S9"atiu§ S. (f. ST. ®. «. XIX, 197 f.), ber üon 33erlin, roo er feine

?^QmiIie gegrünbet ^atte, 1822 aU aKebicinalratf) nac^ Stettin, 1824 aU
S^egierunggmebicinalrat^ nad) ^öilin, im Dtooember 1825 als foId)er naci§

Dppeln in Dberfc^Iefien nerfe^t rourbe, roo bie g-amilie fortan il^re bauernbc

2Bo^nftätte l^atle. Qn Dppeln befud;te ^y^^a^S S- ^iß @Iementarld)ule, bann

oon ^anußi^ 1832 bi§ 1839 ba§ ©pmnafium. hierauf ftubirte er groei ^a^re

in S3re6lau, ron §erbft 1839 bi§ 1841, unb ^^n '^aifX in 9)iünd)en, »on ^erbft

1841 bi§ 1842, ^^eologie; bag in 9Jiünd)en gugebrac^te ©tubienjatir brad^te

il^m, fca er f)ier burd; feinen 35ater bei ben bomaligen ©rö^en ber fatl^olifd^en

SBiffenfdjaft (©örreg, ^f)ittip§, SSinbifdjmann, 2)öHinger) aud) perfönlid; ein=

gefüfjrt rourbe, reid;e geiftige 2lnregung. 3Son §erbft 1842 bi§ Dftern 1844
fe^te er feine t()eoIogifd^en ©tubien nodj in 9tom im Seminario Romano, in

ha§ er aU ©aft 2(ufnal^me fanb, roeiter fort, ^ier empfing er am 23. S)e=

cember 1848 in ber £ateranfird;e burd; ßorbinal ^atrigi bie ^riefterroeif)e.

2luf ber 9iüdfe^r nad) S)eutfdt)Ianb nad; Dftern 1844 begab er fid^ gunäd^ft nad^

3)cündjen, roo er ber ti^eologifd^en ^acultät feine S)iffertation : „De charactere

sacramentali" (Dppeln 1844) einreid^te unb am 17. SOcai 1844 gum Dr. theol.

promooirt rcurbe. 3lm 3. September 1844 rourbe er Kaplan an ber ^farr=

fir(^e St. 9)iaria auf bem Sanbe in Breslau, am 18. ^uli 1849 Spiritual im
fürftbifd^öflic^en ßlericalfeminar bafelbft, 1854 and) ^rofpnobalejaminator unb
1857 gonfiftorialrat^, am 5. ^uni 1858 ^sfarrer an St. 5!}tatt^ia§ bafelbft,

om 18. Dctober 1869 ^omcapitular. S^^ 33aticanifdjen ßoncil begleitete er

ben g-ürftbifdjof görfter aU t^eotogifc^er 33erat^er nad; 9iom.

Sorinfer'g t§eoIügifd;e§ ^auptroerf ift ba§ fiebenbänbige apoIogetifd;e 3Berf

:

„S)a§ 5Bud; ber Statur, ©ntraurf einer fo§mo(ogifd)en 3^§eobicee" (Sf^egenss

bürg 1876—1880; I. Slftronomie in Segie^ung gur ^{)eobicee, mit einer att»

gemeinen Einleitung über ba§ SSer^Itni^ ber 9iaturn)iffenfd;aften gur 3:f)eo=

logie; II. ©eologie unb ^^aläontoIogie in 33egie§ung gur 2;f)eobicee; III. ©eo=
grapl^ie unb 9)ieteoroIogie; IV. Sotanif; V. Zoologie; VI. SJtineralogie unb
S^emie; VII. ^^^fjrifif). ^m Sefi^e umfaffenber Äenntniffe auf naturroiffen*

fd;aftlid;em ©ebiete, fe^t fic^ S. in biefem SBerfe baS ^iel, „bie Ueberein»

ftimmung ber Diaturp^änomene mit ber geoffenbarten SBa^r^eit einerfeitg fo

beutlid) al§ möglid; üor Slugen gu ftellen, unb anbererfeitS bie S8egief)ungen

flar gu madjen, in benen bie Statur gur @r!enntni| ®otte§, feiner ©igenfc^aften
unb 33oIIfomment)eiten fte^t". Seine übrigen t^eologifd^en 2Berfe, nad; ber

fd^on erroä^nten ©iffertation, bewegen fid; meift auf praftifd) = tf)eoIogifc§em

©ebiete: „©ntroidlung unb g-ortfc^ritt in ber ^ird^enlefire. 9tad^ S. ^. S^eroman"
(S3re§rau 1847); „2)ie fieben 3Borte ßlirifti am ^reug. Sieben gaften»
prebigten" (9tegen§burg 1852); „©eift unb Seruf be§ fat^olifdjen ^riefter=

t^umg. SSorträgc, gehalten im SIerifaI=Seminar gu Breslau bei ben gum
Empfange ber ^eiligen SBei^en oorbereitenben Ejercitien" (Stegengburg 1858);
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„3)ie 2e§re oon her SSerroaltung beg {)eiligen 33u^facramente§. ©in ^onbbud^
her praftifc^en moxal" (33re§Iau 1860; 2. STufl. 1883); „SDie 2BeIt in i^rem
Siberfprud^ gegen ba§ "kzid) ^efu 6l)rifti. ©ieben ?yaftenprebigten" (greiburg
i. 33r. 1861); „.^ird^enlieber unb Sitaneien. 3«^ ©ebraud) in faHoIifd^en

^farrfirc^en" (^re§(au 1864); „33ebeutung ber ®nct)cltca. ©ine ^^rebigt"

Sreglau 1865); „ik^at^olifc^e ^rebigten" (3 S3be., ©c^afffiaufen 1866—67;
I. SBei^nac^tscpcIuS, II. DftercpctuS, III. ^^fingftcriclui) ; „2)a§ I^eiligl'tc ^erj
^efu. ©ieben ^oftenprebigten unb eine 3a§i^esfrf)fu^prebigt" (33re§lQu 1867);
„SBor bem ßoncil" (33reglau 1869, 2 2(ufragen). 5?on 1852 — 1863 rebi=

girte 2. ba^ „©rf)refijcf)e tird^enblatt", 1864 bas „9^eue ®c^Ie|ifc^e ^trd;en=

blatt".

2(u§ ber üon ^ugenb an gepflegten S^orliebe Sovinfer'§ für Spanien
unb feine Sprache unb i'itterotur gingen feine ^öd^ft oerbienftooffen Heber»

fe^ungen au§ bem ©panifc^en l^eroor. 3«iiöci^ft überfe^te er nte[)rerc 2Berfe

beg großen fpanifd)en ^s^ilofop^en ^acob SBalmeg: „Briefe an einen B^eifler"
(3flegengburg 1852); 5. Slufl. 1894); „Se^rbuc^ ber ©lemente ber ^^i)iIofopt)ie"

(4 Sbe., giegengburg 1852—1853); „?yunbamente ber ^^ilofop^ie" (4 S3be.,

3legen§buig 1855—1856). ©in gan§ befonbereS 3]erbienft aber erioarb fid^

£. um bie Äenntni^ 6aIberon'§ in ®eutfd)lanb burdj feine Ueberfe^ungen.

S^iadibem er juerft bog Auto: „2)ie geiftlid^en 9iitterorben" „^um Slnbenten

an ben 8. S)ecember 1854" einjeln überfe^t ^tte (Siegengburg 1855), lie^

er in ben 3al)ren 1856—1872 in 18 33änben bie erfte ooUftänbige Ueber=

fc^ung ber fämmtlid^en 73 Autos saci-ameutales ßaIberon'§ erfdjcinen: „5Don

^Pebro Salberon'g be la Sarca ®eiftlid;e g'cftfpiele. Qn beutfd^er Ueberfe|ung

mit erflärenbem Kommentar unb einer (Einleitung über bie Sebeutung unb
ben SBerti) biefcr 35id)tungen" (33b. I u. II 9ftegen§burg 1856—57; Sb. III

bis XVIII SreSlau im ©elbftoerlag 1861—1872); 1882—1887 fonnte er

eine jroeite, „roefentlid^ umgearbeitete" 2(uggabe erfdjeinen loffen; oorl^er roaren

erft 11 biefer g-ronIeid)nam§feftfpieIe, in beren erl)abener, tieffinniger ^oefie

ßalberon fein §öd)fte§ geleiftet i)at, burd^ ®id;enborff in§ 2)eutfdje überfe^t

roorben. Sorinfer'g Heberfe^ung, üon meldjer P. 2(. Saumgortner urt^eilt,

fie „gehöre unftreitig §u ben bebeutenbften Seiftungen neuerer Ueberfe^ungg=

Siteratur; Sorinfer »erbient ben ©^renpla^ neben ©cftlegel, @rie§ unb @idf)en=

borff" (Sit. 9lunbfdjou 1881, 9h. 11, ©p. 328), fdjlie^t fid^ in g-orm unb
3lu§brud möglic^ft eng an ba§ Original an; S. ^at fidj feine Stufgabe nid;t

leidet gemad;t. ^n ber ©efammteinleitung, ben Einleitungen §u ben einjelnen

©tüdfen unb ben 2(nmerfungen l^at S. einen fe^r roertl^tiollen ßommentar ge=

geben, ber aud; gebilbeten Saien ba§ ootte SSerftänbni^ biefer „^oefie ber

2;§eoIogie" ermöglidjt. 2(n biefee 2öerf fdjlie^t fid; bie Ueberfc^ung üon

13 ber bebeutenbften Comedias be§ 2)id;ter§: „®aIberon'§ größte Dramen
religiöfen ^nJ^oItS. 2lu§ bem ©panifd;en überfe^t unb mit ben nöt^igften

Erläuterungen rerfelien" (7 33be., ?\-reiburg i. Sr. 1875—76; 2. 2(ufl. 1892 ff.,

bie nad; Sorinfer'g 'Zob neu aufgelegten Sänbe beforgt »on @. ©ünt^ner).

3Son Sope be 3>ega überfe^te S. bie beiben ()iftorifd)en S)ramen „^önig 3Bamba"
unb „2)ag Sager oon ©anta %e" unter bem 3:;itel: „2lu§ ©panieng S>er=

gangen^eit. ^n^ei {)iftorifd)e ©d^aufpiele" (9tegen§burg 1877). ©eine beiben

Reifen nad; ©panien in ben ©ommern 1854 unb 1857 befd^rieb S. in ben

oier Sänben: „Sleifeffijjen au§ ©panien. ©d;ilberungen unb ©inbrüdfe »on
Sanb unb Seuten" (1. u. 2. St^eil 9tegen§burg 1855; 3. u. 4. 2I^eil, aud>

unter bem 2::itel : „9teue 9leifeffi§jen äug ©panien" 1858). 2ludj mit orienta=

lifd^en ©pradjftubien ^atte fidj S. befaßt; auf biefem ©ebiete erfd;ien feine

Ueberfe^ung au§ bem ©anffrit: „3)ie 33^agat)ab = ®ita. Ueberfe^t unb er=

StUgem. beuti't^e SBiograpIjie. LH. 6
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läutert" (Örellau 1869). 1864 t)atte S. bie Selbftbiograp^ie feinet i^ater^

oeröffentlidjt : „Sari ^gnatiuö Sorinfer. ©ine Selbftbiograp^ie. SSoIIenbet

unb Ijerauegegeben von feinem ©ofine ?>-ran?, Sorinfer" (2 ^be., 9ie9en§burg

1864). Sein le^te^S Söerf luor feine eigene "Selbftbiograpliie: „STus meinem

Seben. 3Saf)r^eit unb feine ^idjtung" (33b. I u. II, 3f?egensburg 1891), bie,

bei »ielfac^ fef)r intereffantcm ^nf^alt bod^ attju breit angelegt, in ben beiben

erfd;ienenen Sänben nur bie ^ugenb= unb Stubienja^re beF)anbeIt, bi^ ^um
ßnbe be§ ©tubienaufentlialtl in S^tom.

21. 3}ieer, Domherr Dr. ?yranj Sorinfer. ©in SebenSbilb; S8re§Iau 1894.

S a u d; e r t.

Sorinfer: Jriebrid^ Söill^elm S. in 9Sien, als jüngerer 33ruber be§

»erbienten 9}icbicinalbeamten ^axl ^gnag S. (1796—1853) ju ?tieme§ am
13. Jebruai 1817 geboren unb am 27. g'c'^ruar 1895 geftorben, ftubirte

ß^irurgie in ^'rag unb 2Bien, raurbe 1839 in ba^ f. f. Dperation^inftitut

aufgenommen unb 1841 jum Secunbar=2öunbar3t im 3lIIgemeinen ^ranfen»

^aufe, 1843 jum ^^rimar=2Sunbar3t be§ Sejirf^Sfranfen^aufeS auf ber 2Siebeu,

einem erft in ber ßnttuidlung begriffenen ©pital, ernannt. @r promooirte

1848 5um Dr. chir. , 1851 ?,\xm Dr. med. S. entbedte l^ier bie fpäter aud^

in 2)eutfd)Ianb beobadjtete unb bearbeitete : ,/5iecrofe ber ^ieferfnod;en in Jolge

ber (Sinroirfung üon '^>t)o§p^orbämpfen" (Defterr. meb. ^a^rbb., 1845), über

bie er fpäter (3eitfd)r. ber f. f. ©efettfd;. b. Slerjte, Sien 1851) eine jroeite

2lb!)anblung oerfafete. Wdi feinem Sruber ©uftao, ®i)mnafiaIprofeffor ber

5caturgefd}id)te in ^re^burg (1811—63), jufammen fdjrieb er ein „2;afdjenbudj

ber Jlora S)eulfd;Ianbö unb ber ®d;roei§" (2Sien 1848); ferner allein: „^ie

33e§anblung unb Teilung ber ß'ontracturen im ^nie= unb i^^ftgelen!, nad^

einer neuen 9JtetI)obe" (ebb. 1849). 1850 grünbetc er in 2Bien ein ortl)ü=

päbif(^eg ^nftitut, bas 1852 nad; Unter=^öbling verlegt, oon i^m, 3ufammen
mit ^c. ^"ü'^ftenberg , bi§ 1865 geleitet raurbe unb über loeld^es, von 1852
an, Serid)te erftattet würben. S. fd;rieb ferner in ber SBiener 9)iebicinifd;en

Söoc^enfd^rift : „Ueber §üftgelenflranfl)eiten" (1854. 55); „Ueber ^nod^en=

l)autentjünbung" (1863); „^ie ^ranfl^eiten ber 3Birbclfäule" (in ^^itl^a unb
33illrotl)'g ^anbbud) b. 6l)ir., 1865); „®ie conferoatioe e^irurgie" (1867);
„2)er 2lberglaube in ber 3}iebicin" (1872); „Tk roidjtigften eßbaren, üer=

bäd;tigen unb giftigen @d;töämme" (1876, mit 12 2'afeln in ^'^^'^^^^'^"rf)

u. f.
10. 1871 rourbe er jum S)irector bei SSiebener ^ranfenfiaufeg , 1870

jum 3)(itgliebe be§ nieber=öfterreid)ifd^en Sanbe§=(Sanität§ratl^e§, beffen 33or=

fi^enber er feit 1880 loar, ernannt.

3Sgl. 23iograpljifd^e§ Sejifon oon §irfd^ = ®urlt IV, 42.

^$ a g e l.

iJof^mibt: Sofef S., geboren am 15. 3)tärj 1821 ju ^sufdjirn M
^arlSbab in Söl^men aH So^n eines ^leinl^äuSlerS. ©ein 3Sater mu^te bei

bem geringen ßrtrag ber il)m geljörigen fleinen Sdjotte Sanbe» mit "otn

©einigen fid) ^u ^aglol)narbeiten oerbingen, um für feine gamilie ben 2ebenl=

unterl)alt gu oerbienen. ^ofef S., ber äitefte oon oier ©efd^roiftern, 5eigte fid^

bei ben jyelbarbeiten roenig anfteUig; man oerfud)te ba^er il^m eine ^öl^ere

33ilbung ju ^l)cil loerben ^u laffen. ^n feinem 12. SebenSja^r fam er nad;

©djlademoertt) , um bort junädjft bie ©rammalicalclaffcn ^u befud^en, nad;

beren SIbfoloirung er 1837 nad) '|.'rag ging, joo er bie §umanität§claffen bei

©gmiiüfiumg unb bie beiben ^alirgänge ber p^ilofopl)ifd)en ©tubien obfoloirte.

^er bamalige ^rofeffor ber ^^^ilofopljie an ber ^rager llnioerfität, %. @jner,

erfannie bal ^Talent Sofd;mibt'l, untcrftül^te ben gänglid; ^Jiittellofen in jeber

.!r)infid^t unb beftimmte i^n, fid; bem (Stubium ber gjiatljematif unb 9iatur=
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n)iffetifd;aften gu roibtnen. 2luf ©jner'g ©influ^ ift e§ aud) jurüdfjufü^ren,

ba^ 2, in ^rag fid) einige ^eit mit ber Stnroenbung ber 9Jiat^ematif auf bie

Söfung begro. Söefianblung oon p^i(ofopf)ifc^en, befonberl ober pfpdjologifd^en

Problemen im ©inne ber bamalS ^errfdjenben §erbart'fc^en ^^ilofop^ie be=

fafete. ^m 3. 1841 tarn 2. nad; 3Bien unb ^örte f)icr ß^emie bei SRei^ner,

^f)9fif bei ©ttingg^aufen unb ©taatSroiffenfd^aften bei ©igfra. ©einen 2ebeng=

unterhalt mu^te er \iä) burd^ ©rt^eilung oon ^rioatunterric^t erwerben, ^m
^. 1843 legte er bie erfte ftrenge Prüfung jur Sriongung bes 2)octorgrabe§

ah. @r bemüf)te fic^ bann barum, eine ße^rerftelle an einer ^oci)\d)üh ju er=

langen unb unterjog fid^ be^roegen jmei Wlal einer Soncur^prüfung. 3)a fein

Söunfd^ fid) nid^t erfüllte, befd;lo^ er, fid^ ber praftifd^en Saufbobn ju roibmen.

@r E)örte basier (1845) bei bem injroifc^en nad^ 2Bien berufenen ^rofeffor

©d)rötter nod)maI§ ß^emie unb arbeitete in beffen Saboratorium bi§ @nbe
1846. 2öä^renb biefer ^^it erfanb er im 3]erein mit feinem g^reunbe unb
ßoUegen S. -Dtargulieg ein SSerfo^ren, ßl^ilifalpeter (9Zatriumnitrat) in ben

für bie ©c^ie^puloererjeugung »erroenbeten ^alifalpeter überzuführen. Si§
gu biefer 3ßit fonnte man ben ©alpeter nur in ben Salpeterplontagen bar»

fteffen. 2. unb 9JtarguIie§ fanben, ba^ bei @inE)aItung beftimmter Xemperatur=
unb ßoncentrationgoerl^ältniffe ^ottafc^e unb 6E)iIifaIpeterIöfungen fict) um=
fe^en unb in einfad;er SBeife «öllig reinen ^alifalpeter liefern. ®ie errid^teten

gur Slusbeutung i^re§ 3Serfa^ren§ 1847 in 2(^ger§borf bei 2Bien eine <BaU
peterfabrif unb erzeugten bort ein fo üor§ügIi(|e§ ^robuct, ba^ bereit! im
$j. 1848 bag Slerar i^nen bie gefammte ©alpeterlieferung übertrug, ^^ro^bem

biefe ^nbuftrie fid; fieut gu einer ber bebeutenbften entroidelt f)at, t)aben bie

ßntbeder feinen materiellen 9}ortf)eiI baoon gef)abt; bie ungünftigen 3eit=

»er^ältniffe, oor allem ber ungarifd;e Ärieg (1849), mad;ten ben Sc^ug ber

^ottafd^e unmöglid), unb ba^er mu^te bie faum begrünbete ?yabrif, tro| ber

Unterftü^ung üon ©eite be^S 2lerar§, bereits 1850 ben Setrieb roieber ein=

ftetten. S. übernaf)m nun bie Seitung einer djemifd;en ^-abrif in $eggau in

©teiermarf, »erlief aber nad; bem ^obe be§ 33efi^er§ feine Stellung, mar
borauf in oerfd()iebenen ©tabliffementS tl)ätig unb rid^tete enblid^ im % 1853
in 3teu^au§ in Söf)men für ein (Sonfortium eine gro^e d^emifd^e ^robucten=

fabrif ein; beoor biefe inbe^ i()re iJ^ätigfeit aufnehmen fonnte, traten bie

politifd^en Sermidlungen bei ^al^reS 1854 ein. 2)urd; bie @elb= unb 6rebit=

frifen biefer 3cit rourbe bai Unternehmen fd;roer gefd^äbigt unb fam in

6oncur§.

^ranf unb burd; bie 9)ti^erfoIge niebergebrüdt roanbte fid; 2. oon ber

^nöuftrie ab. @r beroarb fid^ icieber me^rfad; um eine 2el^rerfteIIe , lange

3eit »ergeblid^. Gnblid; im ^. 1856 übertrug man i^m eine Sel^rerfteHe an

ber 2So({g= unb Unterrealfdjule in ber Seopolbftabt. Dieben feiner 2e^rt^ätig=

feit arbeitete er roiffenfd^aftlid^. S)ie 2SeröffentIid;ung einiger gang fieroor»

ragenber 2lrbeiten »eranla^te feine Ernennung jum correfponbirenben 'Diitgliebe

ber faiferüd^en Slfabemie (1867). 3?on nun on ebnete fic^ ber weitere 2tbzn§=

weg 2ofd^mibt'§. ^m ^. 1868 rourbe er ^um ß^renboctor promoüirt unb

gum au^erorbentIid;en 5)]rofeffor an ber 2Öiener Unioerfität ernannt; 1870
rourbe er roirfnd;e§ 9}iitglieb ber 2lfabemie unb 1872 orbentlid;er ^rofeffor.

^n biefer Stellung roar 2. bi§ Dctober 1891 tljätig, roo er nad; ben gefe^-

lidjen ^eftimmungen »om 2el^ramt gurüdtreten mu^te. @r erhielt bei biefer

Gelegenheit oon ©eiten ber 9tegierung als S^^d)tn ber Slnerfennung feiner

SSerbienfte ben Drben ber ©ifernen Äronc. ^n ben legten ^o^ren roar er fe^r

leibenb; am 8. ^uli 1895 ftarb er in SBien.

6*
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33on feinen 2(rbeiten finb bie roid^tigften biejenigen über bie Xl^eorie ber

@afe. 2. l)at im SSerfoIg ber finetifd^en ©o^t^eorie suerft bie ®rö$e ber

3)ioIefü(e bered^net ; er fanb al§ ©urd^meffer 1 9.")iiIIionteI SJJiHimeter. — 5Die

^itel feiner ^Uiblifationen finben fid; u. a. in ^oggenborff' § biograp^ifdj=

Iitterarifrf)em ^anbicörterbu^.

%\manad) ber faiferl. 3(fabemte ber Söiffenfdjaften. 46. ^a^rg. 1896.

^Robert ^nott.
!^o|fen: SRaj S,, ^iftorifer, oon üäterlid^er unb mütterlid^er ©eite n)eft=

fälifd;er Slbftammung, rourbe am 25, STpril 1842 gu @mmer§^aufen in 9iaffau,

TOO fein Spater ^äd;ter unb ©irector eine§ 2)omänen[)üttenn)erfe^ mar, ge=

boren, ^m 6. ^afjre oater= unb mutterlos geroorben, fanb er jugleid; mit

feinen oier ©efd^miftcrn 2lufnal)me hzi einem üerraittroeten nöterlidjen D^eim,
einem Str^te in ^reujnoi^, ber in ©emeinfdjoft mit feiner ©d^roefter fid; auf§

tuärmfte ber ©rjiel^ung ber 2)oppeIn)aifen annal)m. ^sm Sluguft 1861 nom
Äreujnadjer ©pmnafium mit bem ^eugni^ ber 9leife entlaffen, ging 2., ber

in ben Dtaffauifd^en ©taatebienft ju treten gebadete, nod) im gleid^en 3)Jonat

nad^ ^abamar, um fidj bort ein sroeiteS 9JiaI ber ^Reifeprüfung ju unter=

gießen, ^m ^erbft 1861 fam er mit ber feften 2tbfi(^t, ^urift gu werben,

nad^ 3[)iünd)en. Slllein 2e§rer, rcie ©iefebred;t unb ©öllinger, namentlid^ aber

6orneIiu§, jogen if)n fo fe^r an, ba^ er fid; bem ©tubium ber ©efd^id^te

roibmete. ©eit 1863 fe|te er in 33onn unb ^eibelberg feine ©tubien fort,

fom aber 1865 nad) "DJiündjen jurüd, um feine früf)er (;ier begonnene 2lrbeit

„2)ie 9ieid;§ftabt ©onaumörtf) unb ^ergog SJiajimilian" ju oottenben unb

fid) auf ©runb berfelben ben 5Doctortitel in ^eibelberg gu erroerben.

®amit fdjien feine miffenfdjaftlidje 2aufba^n i{)r @nbe gefunben gu fiaben.

©in mütterlidjer D^eim in 3)iannl)eim oeranla^te il)n gum ©intritt in fein

meitüergroeigteg SCabafgefd^äft, unb ba ber D^eim balb barauf ftarb, leitete 2.

allein ba§ ©efdjäft, ba§ ifjn nad^ ^'^^ai^^^ei«^ ^ ©panien, Algerien, Portugal
unb ©nglanb führte. S)0(^ auf bie Sauer fagte if)m biefe 2;j)ätigfeit nidjt

gu, bie 2iebe gur 2Siffenfd)aft erraad^te auf§ neue in \i)m. ^m ^. 1870 gab

er ba§ ©efd^äft auf, fiebelte 1871 mit feiner ingroifc^en begrünbeten g-amilie

nac^ 3)iündjen über unb na§m aU ^riüatgele^rter feine roiffenfd^aftlidjen

©tubien mieber auf, beren S-rud)t ba§ gum gröfeten 3:^eil au§ ben 2(rd)it)en

gefc^öpfte Serf „S)er ^ölnifdje Ärieg" (I. ^anh: ^i^orgefd)id;te 1565—1581),
©ot§a 1882, mar.

llnterbeffen madjte fid; aber bod; aud; roieber bie praftifd^e ©ette feinet

2öefen§ geltenb unb fud^te ^efriebigung. 9cad; Ueberminbung einiger S3ebenfen

na^m er ba^er 1881 bie ©teile eine§ ©ecretär§ ber fgl. bair. Slfabemie ber

SBiffenfd;aften an, bie gerabe burd; ben Umftanb, ba^ ein ©elef^rter felbft fie

befleibete, an ^ebeutung gemann. 2eiber nat;men aber bie @efdE)äfte beö

©ecretariatg unter bem ^:]Jräfibium S)öttinger'§ unb ^etten!ofer'§ 2. bod; mef)r

in 2lnfprudj, al§ er erroartet I;atte, unb f^emmten »ielfod; feine n)iffenfd^aft=

Iid)e 3:i)ätigfeit. Slber bennodj t)ermod;te e§ feine energifd)e 9lrbeit§fraft, eine

9ieif)e gröf^erer unb fleinerer 2(rbeiten gu üeröffentlid;en, barunter 1886 „Briefe

oon Slnbreag 3)iafiug unb feinen g-reunben 1538—1573" mit überaus forg=

fältigen biograpI;ifdjen , Iitterorifd;en unb politifd;en 2tnmer!ungen unb @r=
läuterungen — eine roa^re g"U"^i^ube inäbefonbere für bie ©ele^rtengefd;id;te

be§ 16. ^al^r^unbertg.

^^Iö^Iid; aber, ofjne \)a^ e§ ^emanb a^nte ober raupte, fing ber fo ge=

funbe unb Ieben§frof)e 3)iann gu fränfeln an unb faf; mit großer 33eforgni^

bem Stulgange feines 2eiben§ entgegen. ®od) baS fpornte i§n gerabe an,

alle feine Gräfte an bie SSoHenbung feines §auptroer!eS gu fe^en. @S gelang
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i^m. SBenige Soeben e^e er fidf; auf bag Sterbelogcr legte, formte ber (2d;Iu^=

6anb feine§ ^ölnifd^en Kriege? ausgegeben roerben, bem er roie in XobeSaJjnen
bie nadjfte^enben 2Borte über fein ©treben unb feine 5Jiet^obe jum ©eleitc

gegeben ^attc: ßUd) fünfunbäroangigjä^riger 33efd)äftigung mit ber ©efdjid^te

be§ ^ölnifd^en Krieges lege id^ bie g-eber nieber mit bem 33en)u§tfein , einen

faft ebenfo langen, folgenreichen Zeitraum ber politifd^en unb fir(^Iici^en @e=
fd)id)te beg ©eutfc^en 9teidje§, einen Zeitraum, in roeld^em religiöfe Seiben=

fdjaften unb ^^^arteiungen oorge^errfc^t Rotten, bie l^eute noc^ in ber 9Jtaffe

unfereS 33oIfe§ fortleben, au§ ben 2(eu^erungen ber DJcitlebenben felbft fdjöpfenb,

aber mid^ erl^ebcnb über eigene SSorliebe unb Slbneigung, roal^rl^eitSgetreu bar=

geftellt ju ^ah^n. "^d) war bemüf)t, in einem an fid; nid)t gerabe leidsten

%aü ben praftifdjen Seroei§ gu liefern, ba^ eine unparteiifdje @efd)id)tjd)reibung

ebenfo rool möglidj unb barum ebenfo gut ^flid^t ift, roie eine unparteiif(^e

3'ted;tfpred)ung". Unb biefe feine 2(bfidjt ift il)m in fcitenem 93ia^e gelungen,

®a§ 9Berf aber, aug bem umfaffenbften Quellenmaterial herausgearbeitet,

Tüirb tro^ roeiterer 33eröffentlidjungen bie ©runblage für bie ©efd;id;te biefer

3^orgänge bleiben.

dlad) einem meljrmonatltd^en fd^merg^aften ^ranfenlager ift S. am 5. ^a=
nuar 1898 an UntcrleibSfrebS gcftorben.

©ie §al)lreid)en 2(bl;anblungen Soffen'g in 3eitfd)riften unb in ben

53(ünd;ener afabemifd;en ©ifeung§berid;ten unb ^enffd^riften , oon benen bie

meiften feinem engeren 2lrbett§gebiete angel)ören unb fdjroierige g-ragen jener

3eit belianbeln, finb oer^eidpet in ben 2(lmanad)en ber !gl. bair. 3tfabcmie

ber SBiffenfdjaften 1890 unb 1897. S. J-riebric^.

J^offoto: ^einrid; S. , ©enremaler, geboren am 10, ^Jiärj 1843 unb

f am 19. W^a^ 1897 ,^i 3)cünc^en, mar aU ber ©ot)n beS 33ilbl)auer§ Slrnolb S.

(f. 21, 3). 58. 1884, XIX, 221) jur ^laftif bcftimmt, arbeitete anfänglich aud;

im Sltelier be§ ^Baterö, folgte aber bem Seifpiele feiner Srüber, be§ §iftorien=

malerS ^arl 2. (ebenba XIX, 223) unt) be§ 3:t)iermaler§ ^-riebrid; 2. (ebenba

XIX, 222), inbem er bei ^^. ^arl ^iloti; unb 2trtl)ur ü. 9iamberg feine un=

»erfennbare Begabung entroidelte. <Bd)on 1864 trat 2. mit einem forgfältigft

burd^gefüljrten fleinen „5)to^art ali Drgelfpieler" in bie Oeffentlid)feit unb
cultiüirte mit gro|3er G)efd)idlid)feit gleid[)5eitig Delbilb unb ^lluftration. (So

geid^nete er, nad) ©rü^ner'S 2>organg, ©cenen gu ben „2uftigen 3Beibern"

unb gu „Kabale unb 2iebe", n)äl)renb er mit feinem Jre""^^ Stubolf ©ei^
(geboren am 15. ^uni 1842) im gang enti3egengefe§ten mittelalterlidjen ©tile,

ein „Manuale precum" für ben jungen ^önig 2ubn)ig II. mit ^^ergament=

3lquaretlen fd)müdte, eine iy6d)\t eigentl)ümlid)e 2eiftung, meldje erft 1892 auS

ber 5ßergeffenl)eit roieber auftaud;tc unb in ba§ 33airifdje 3cationalmufeum ge=

langte. Unentroegt baburdj madjte fid; 2. barauf an baS feinem gangen Söefen

felir ft)mpatl)ifd;e „S3ud) ber 2ieber" »on ^. ^eine, roo ber junge S)id;ter bie

©pl^inj umarmt unb ber »om ^ufj be§ 50(unbe§ S3eglüdte grä|3lid; burd; bie

^a^en oerrounbet roirb. 2. beroieS fein Xalent , bafj er (taftooller als nad^

i§m ber gefeierte ^rang ©tud) bie luiberroärtige ©cene ber STat^enumarmung

oermieb unb bafür mit bem füf^en ©(^auer ber 3tomantif gu umgeben rou^te.

^nbem er bie jungen ^oeten in 9tococotrad;t fleibete, betrat 2. gugleid; baS

©ebiet, roeldjeS er fidj fpäter gu feiner S)omäne erfor. 2ll§ edjter ^^ilott)aner

madjte er grünblidje ©tubien ber 3lrdjiteftur unb ©erät^e be§ XVIII. ^a^r»

l^unbertS, bie er TOäl)renb beS Krieges 1870 unb 1871 oor ^NariS unb in

5BerfailIeS, an jener Duelle ber 5Rococofünfte, »crooUftänbigte. (§in ganger

©d)roarm oon üppigen, fd;äferlid)en .^of= unb ^opfbamen tängelte oorüber mit

pifanten ^ammerfä^d;en, ^u^mad;erinnen unb galanten Sourfd^neibern ; er
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iiberjc^te ben grasiöfen 2(ntoine 2Batteau, fein unr)er!ennbare§ ^beal, in§

®eutf(|e, frcilirf) of)ne beffen J-ein^eit unb g-legan^ gu erreichen, obrool 2. an

9loben, (Spieen unb anberem Seiroerf fein ^Jiöglid^eg t^at. 2)aburd^ unter=

fc^ieb er fic^ t)on ben gabaifen be^ ro^en ^einrt^ 3ftamberg, ber all Imitator

üon ^ean-^Baptifte ©reuje fc^on aufrieben max. gjian fie^t bei 2. ba§ a?er=

gnügen, ieglid}e§ detail »on ©toffen, ^JJföbel, ©erätfien, attel, n)o§ gur golie

feiner ^errfc^er unb 3)ämdjen gei)ört, mit größter Sorgfalt unb ©auberfeit

burd)5ufü^ren. 35a§ ganje pifante 9?ecept bre^t fic^ um ©piegel unb ^u^=

tifd)e, um eine mufifalifd)e Unterhaltung, um ßaöaliere ober ^ammerbiener,

bie r\aä) l^öF)erem 3}orbilbe ein leid^tgefdiürgtes 3öfetei" «en passant" im 3Sor=

^^immer fu^Hd) bebrängen („9iofe in ®efaf)r!"), um eine ©uppenterrine=

tragenbe Äüc^enfee, beren ^leib oon ber sufaHenbcn g-Iügelt^üre eingejroängt

ift, ober einei 33a(ffif(^d^en, melc^eS, in eigene ©ebanfen »erfunten, aufbämmert,

über ein im ^arf befinblidjeg ©fulpturroerf , worauf eine 9tr)mpt)e burd^ ben

gu täppigen ^-aun umftridt n)irb; eine entfd^Iummerte ©d^äferin erroac^t ju

erfe^nten Sträumen in ben 2trmen be§ erraarteten ^reunbeä unb bergleid)en

©djmerenöt^ereien. 2(IIe biefe porzellanenen 9iippe§=©ädjeldjen finb mit ber

unerlä^Iid)en 3terlid;!eit unb jungblütigen ©lätte, mit ber get)örigen fa(on=

[)aften ßauferie unb farfaflifdjcn .^umoriftif üorgetragen. ^o^e 2lufgaben

ftellte er fid; nic^t, löfte aber alle§ mit nielem glei^. 3^ einem „^d^ t^ue

mal id^ roiff" benannten Delbilb (1874) ift ba§ eigenfinnige ^anbfd^u^anjie^en

ber neroöfen, aber fafcinirenben 9teiterin mit beftem ßl^ic bem Seben ah=

gelaufd^t. 2ltterlei ©etänbel be§ unermüblid) nedenben ^lügelfnaben mit feiner

eigenen g-rau Hioma unb anberroeitigen me^r ober minber jugenblid^en ©ub=
ftituten , roie beifpiellroeife eine im 33ett liegenbe ßoquette i^r Seibi)ünbd()en

auf ben g-u^fot)Ien jonglirt unb bergleid;en nid;t gerabe immer ^um S^tu^me ber

beutfd)en .^unft gereid)enben ^^irlefanjroeifen roären root beffer unfern n)eft=

lid^en 9iad)barn überlaffen. 2ludj bearbeitete 2. einen in „^od[)pifonten 33(eiftift=

tänbeleien" gejeid)neten „©ötterbecameron" unb jroölf „9Jietamorp^ofen"

a la Doib unter ^ing @buarb'§ ©enife „Honni soit qui mal y pense"

(5Diündjen, bei 3[dfermann 1881 unb 1884). ^nbeffen ennu^irte if)n bod) felbft

ber emige Parfüm biefer gangen ©emimonbe; er roarf fid) auf 2anbfc^aften,

irtie fie ii)m ber ^^ar! t)on ©djleifefieim , roofelbft 2. feit 1885 al§ ®alerie=

ßonferüator eine ©tette fanb, in bereitroilliger Stulroa^t bot. §ier ^ulbigte

er aud^ bem ^Uainair unb quälte feine armen 9}iobeIIe mit falten Säbern in

ben üon fdjattigen ^aftanien ober mageren 2lfa§ien überroölbten gerabelinigen

Kanälen, ^n biefer ^roitterftettung grcifd^en alter unb neuer ^ietf)obe t)er=

barb e§ 2. mit ber 2(u§ftellungg=^urt) 1897, roeldje gang unerroarteter SBeife

feine ©infenbungen obroieg. @§ fam ju l^eftigem So-nt unb beiberfeitigen @r=

örterungen. ^ng ^erg getroffen, t)erfd)ieb ber erzürnte Äünftler roäl)renb ber

furjen ^eimfa^rt nad) ©djleifelieim in ber ©tation 3Koofadj. ^m 2öagen fi^enb

bat 2. um ein @(a§ SBaffer: e§ mu^te fd;led;t um il)n fte^en, wenn er nad^

fo ungeroo^ntem Si^runf oerlangte! 33i§ baffelbe beinahe augenblidl fam, mar
2, fdjon eine 2eid;e. 3)a§ beanftanbete, mit 2;rauerfd)Ieife aulgegeidjnete S3ilb

crfiielt aber ju ©ü^ne bie Slufna^me im ©lagpalaft!

2offoro'§ le^te größere 2lrbeit roar ein ^edengemälbe im minifterietten

Sureau bei neuen ^uftigpalafteö, barfteUenb, roie bal 2after vor bem ©piegel

ber 2Sa§rf)eit, gum ^ubel fleiner fd^ädernber ©enien, au§ ben äßolfen ^erab=

ftürjt — ein fdjarf in 53oud)er'g 'Iltanier imitirter olt)mpifd)er SSorgang, roofür

fogor bie ßinquecentiften nod^ lieber an ba§ jüngfte @eridE)t appeEirten. Dh
biefe ©cene über bem ©djrcibtifd^e ber @|cellen,^ eine Diot^roenbigfeit mar? —
3ur ^JerooUftänbigung feinet ^orträt§ mu^ nodf) ^eroorge^oben werben, bo^
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S. aud^ de ^leinmetfter für ba§ .^imftgeroerbe , rote bie jaf)Ireid^en S3Iätter

mit praftifd^en, b. (). ausführbaren ©ntroürfen für ©olbfd^miebe unb 5!JietalI=

orbeiter beroeifen, ganj 2Sortreffürf;e§, natürlid) im 9leid)en, Ietd;tlebigen ©enre

leiftete. $Der t)eroifd)e, plaftifd^e ©til feines 3Sater§ war bem So^ne in baS

»orreüolutionäre 33ouboir='i]3Iäfir übergefprungen. 93ie(e oon Sofforo'S 5Jiufter=

öorlagen rourben in ber „3eitf(i)rift be§ DJtünd^ener 5^unftgeroerbe=SSerein§"

reprobucirt. @r fannte bie Seiftung§fä{)igfeit be§ ju bearbeitenben 5[RaterialS

unb raupte, roaS man bem (Stein, ®Ia§ unb SRetaH ^umut^en bürfe; er ^anb=

Iiabte aud) ba§ 3}iobettir^oIj unb ben ßifelirftaf)! mit 3>irtuofität. 21I§ be=

fonberc ©d^öpfung Sofforo'S fönnte ber Saben be§ §of=Sun)elier§ ^uliuS

©Id^inger (berfelbe ftarb jebod^ mit feiner ?yrau am 29. ^uni 1892, bo(b

nad; ber burc^ S. burd;gefüF)rten S)ecoration. 3SgI. 3eitfd)rift be§ ^unftgeroerbe^

SBcreinS 1893, §eft 3 unb 4, ©, 27 ff.) gelten, meieren S. aU ein malerifd^

unb plaftifd) roirffameS (Sd^a^fäftd^en auSftattete.

S. tljat mit bereitroittrger SiebenSroürbigfeit überall mit. ©o malte er

beifpielSmeife für bie „3Sitrut)ia" ein mut^roiffigeS 2Bappenbilb, für ben

Mittelbau ber ^unftgen)erbe=2lu§fteffung bie auf i^rem ©iegeSroagen üon

Söroen gejogene ^atrona (1888); er ^alf bei allen S^ünftlerfeften „mit funbigem

@eift ber ©rfinbung" unb ftetite lebcnbe SBilber fogar im ©tile eines 2)ierid

33outg oon §arlem. — Sei ber ©jpofition feines jaJ)Ireidjen 9Zad)IaffeS im

^IKünd^ener ^unftüerein erfdjien aud; Sofforo'S fe^r energifd^ gemaltes ©clbft«

bilbni^ — eine ^öc^ft djarafteriftifdje Seiftung. ©einer brillanten, geiftreid^en

3eid^nung entfprad^ audj ber glatte, einfd)meid;elnbe SSortrag ; bemgemä^ ftanb

ii)m immer ber ©rfolg §ur ©eite, um fo (eid;ter, ba, „la femme", bie Saprice,

am liebften ben ^on angab.

SSgl. ^ec^t, ®efc^. ber ^Jiünc^ener ^unft. 1888, ©. 248. — 21. 9icifen--

berg, ®ie gjiünd;ener g}Zarerfd)ute feit 1871. 1887, ©. 40. — ^x. 140

b. Siagem. Beitung v. 21. mai 1897. — ^unft für Sitte, 1. Quli 1897.

Xn, 310. — ^unftiiercinSbcrid)t f. 1897, ©. 75. — ^r. ü. 33öttid;er 1895.

I, 895. — Settell)eim'S ^afjrbud; 1898, ©. 187.

^Xjac. .g) 1 1 a n b.

Sot^ci^cn: gerbinanb S. , Sitteratur=, aud) 6ulturl)iftorifer , am
20. Wlai 1833 ju ^arm[tabt als ©o^n beS 9fted;tSann)altS , nad;^erigen

^räfibenten beS ^ofgerid;tS fotüic ber 2. Kammer ber ©tänbe ^ol). J^br.

Sot^ei^en (1796—1859), geboren, erbte oon ber ^Jfutter, 2:od)ter beS gro^=

l)er5ogl. SaubirectorS Fronde, fünftlerifd^en ©inn, ben er befonberS burd^

rege ^efud^e unb mit g-reunben geübte Erörterungen ber oortrefflid^en ^eimat^=

lid^en ^ofbü^ne pflegte, fpäter als 33erliner ©tubent in 3:l}eater, ©oncert,

<ilunftfammlung , 2(telier; bafelbft roeil^te er fic^ bei 53?alern unb Silbl)auern

in i§re 3:ed)nif ein, o^ne bereu ^enntnifj i^n oon Slnfang an äftf)etifd)eS

Urt^eil einfeitig bünfte. 9ceben bem ®i)mnafium trieb gerbinanb frül) tüd;tig

©nglif^ unb granjöfifd}, füllte fid; auf ber .§od)fd)ule unb länger bei mäd)tiger

Sernbegier ju ben @eifteS= unb g?aturiDiffenf|aften faft gleid^mäfjig ^ingejogen,

entfc^ieb fid^ aber, infolge materietter 5>erl^ältniffe, fürS Sel^rfac^, unb jroar claff.

^l)ilologie, bie er feit 1851 ju ©öttingen, 1853—54 ju Berlin, reo er reic^ftc 3ln=

regungen fammelte unb für bie „9Biener 3JionatSfdjrift f. 3:i)eat. u. 9Jtuf." litterarijc^

bebutirte, bann, roegen ber in Reffen erftrebten 2lnftcttung, in bem i^m menig

bietenben ©ie^en betrieb, ^ief promooirte er am 14. ^Jiärj 1856 mit einer

iateinifc^en 2lrbeit „Heber bie ©eftalt beS ^arafiten in ber alten ^omöbie",

o^ne 35iSputation. 33eim ©öttinger ßorpS ©a^onia actio geroefen, ging er als

©tubent bann in bürgerlid()en 33a^nen; benn angeborene 3artl)cit beS ^örperS, bis

gum oorjeitigen 2:obe nid^t überrounben, liefe i^n fd^on jung fid; mit ^ranf=
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{)eitert üiel l^erumfd^Iagen, jd^ränfte freiließ aucf; ben ü6ergro^en Serneifer ein.

9?un mav er fro^, bie Xlnit)er[itäten l^inter firf; ju l)abzn, bie, roie er ftrf; am
10. S)ecein6er 1857 notirt, „^eute ba§ Seben im ftärferen 2Sogenfd^Iag mel^r

unb mel^r bei ©eite fd^iebt"
;

„ic^ ge[tef;e, ba^ mir bie 3]orIefungen ber

Unioerfität fe^r roenig genügt fjabert; faum, ba^ fie mir 2(nregung gaben",

fo fd;reibt er am 26. Dtouember 1857. Xlnb in ber %^at uerbanft S., na(j^=

bem er breite ©runblagen einer attgemetncn 33ilbung gelegt, ben 33oben §ur

glänjenben Iitterorl)i[torifd;en 2Sirf[amfeit burd; geber unb 5lat§eber joroie bie

fpradjiidjen §ülf§mittel ba^u au§fd;lie^Iid; unauggefe^ter ©elbfterjie^ung, bie

übrigens in biefer .t^i^fii^t erft fpät begann.

d^ad) |d;n)erem 5£i)p{)u§ unb ©mfer ^abecur im ©ommer 1856 erlebigte

S. am ®arm[täbter ©pmnajium ba§ ^robejaf^r, blieb bann aber, um fid; nod^

gu fdjonen, ein ^al)r als ©rgie^er ^roeier Knaben beim reid;en, für ^unft unb

9'iaturroiffenfd;aft uerftänbnt^oollen @ro^()ünbIer unb SßeingutSbefi^er ». 9)iumm

ju g^ranffurt a. 9}i. S)a§ üielfeitige feciale unb Kulturleben ber t)ergangen^eiti=

ftolgen $Heid;5ftabt, beren ®efd;id;te er burdjaderte unb in einem Sluffa^e feft=

gu^alten »erfud^te, feffelte ifin, bagu bid)terifd;e ^läne, fo ein (nid;t erhaltenes)

Suftfpiel. (Sr la§> Sianfe, ®eroinu§, §äuffer, ftubirte ©()a!efpeare'!S SSorläufer,

eifrig aud^ ©panifd;, roe^rte fid; aber gegen feines JreunbeS, beS 2(utobiba!ten

Dr. 3. 2B. aippett (1829—96) Segeifterung für bie d;rifttid)e 9iomantif 33ren=

tano'S, ßalberon'S unb ©ante'S ebenfo, roie i§n fein bamalS me^r germanifd;

ausgeprägtes 9iationaIgefü{)I bei Seftüre beS ©umaS'fdjen „Comte de Monte
Christo" üon tieferem ©inbringen inS ?yransöfifd;e abijielt unb für bie näd^ften

^a^re üornefjmüd) ben ©nglänbern ftammoerroanbt empftnben lie^.

S)er freie (Sd)riftfteIIcr , ber if)m nod; oiele ^a(}re fpäter als ^beal üor=

fd^raebte, roottte bamalS ben '>iei)Xix in i§m erftiden, unb tro§ cnglifd;er

@efd;id}tS= unb Sitteraturftubicn neigte er bei jenem ©d;roan!en bem gelehrten

©pecialiftent^um geroi^ nidjt ju. 3)ie innerpoIitifd)e ©ä^rung befi^äftigte i^n tief,

©eit 1858 erroarb fidj S. burd) ^^euilletonS, litterarifdje, l)iftorifd;e unb !ritifd;e

2luffä^e eine fid;ere unb angefe()ene g^eber: im „J'vanffurter Journal", ben

„JBIättern f. litterarifdje Untertialtung", in $ru^' „S)eutfd^em 9Jtufeum", ben

„©renjboten", fpäter ftänbig in ber „g^ranffurter 3eit""ö"- S"^ 3)iai 1858
erf)ielt 2. eine Sel^rftelle für @prad;en unb ®efd;id^te am grofe^. ©pmnafium
im roälberreid;en Tübingen am SSogelSberg. 3)er auSge^eid^nete ©irector,

©eorg ^§ubid;um (f. b.), gleidj glüdlid; t^ätig als ®opf)o!IeS=33erbeutfd;er,

2t)rifer, Äanjelrebner, SJiittelpunft ber ©efellfdjaft, liberaler unb nationaler

2lbgeorbneter, warb burd; bie jüngfte, fd)önfte, nielumroorbene 3:^od;ter Suife

£otf)ei^en'S rerel)rter Sdjraiegeroater. Sie ^odjjeitSreife nad; Sonbon, 5rül^=

ling 1860, biente jugleid) ©tubien auf bem British Museum, fo roie fdjon ber

Qa^reSberidjt beS @i)mnafiumS für 1859/60 oon 2. fclbftänbige, grünblid;e

unb feinfinnige „©tubien über ^ol)n 9Jiilton'S Seben unb poetifdje 2ßerfe"

gebrad)t l)atte. Unterridjt in ©riedjifdj , Satein, ©efdjid^te, bann ©nglifd),

baju prioater (§erbft 1862 j^ufammen 39) ©tunben, brängten, jumal er ©d^ul=

bibliot^efar roar unb 9>orlefungen über englifdje @efdjid;te unternahm, eigene

^robuction jurüd. 2)al)er Derjidjtete 2., als roegen jroei 2^age UrlaubSüberfcljreitung

minifteriettc 9tüge erfolgte, ben ©djroiegeroater ber, S. nidjt fr)mpatl)ifd)e ältefte

(EoHege ^aupt erfe^te, enblid) ein ma^regelnber @rla^ am 8. Sluguft 1863
feine Slnftellung nad) bem üblidjen ^aljrfünft für ein roeitereS nur prooiforifd;

machte — bieS motioirt burd) feine energifd)e ^^ropaganba bei ber SanbtagS=
roa^l im ©inne beS 5iationaluereinS — auf ben Soften, roaS i^n im ganjen
Sanbe mit einer 3}iärti)rer=©loriole umgab. ©d)on im Dctober roar 2. ouf
einlabung als ^l)eill)aber beS ©rgieliungSinftitutS 2o ß^ätelaine (60 3ö9=
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Itnge), ba§ fein ©d^roager ^axl 2^^ubid)iim leitete, in @enf einquartiert. Un=
geachtet ber einfd^neibenben Unterf(^iebe in 2(mt, (Sprad;e, 3Solf§t§um, 2anb=

fdjaft fanb fid; S., roie gerool^nt, fdjnett f)inein, trat freilid) ben partifuloriftifd^

gurüdfialtenben edjten ©enfern fogar aU membre honoraire ber Soci6t6

nationale de Geneve nid^t näl^er. ^ebod) traten in feinem (Streben unb

©d;affen franjöfifc^e ©pra^e, Sultur, Sitteratur oom Sebürfni^ be§ 2(IItag§

l^er allmä^Iid; ma^geblid; in ben 33orbergrunb. 2(u§ ben reid^en ßinbrüden

feiner SBanberungen bie 9ll^one abroärt^ errauc^fen t^eill (ebenbige 9teifebriefe

an bie „g^ranffurter Leitung" im 2(pril 1866, t§ei(g Strtitel über bie ^rooence

ju einem 33u(^e in farbigem Spiegel von Dtatur unb @efd;id^te (leiber im
93ianufcript üerblieben), unb nod^ „Königin 53iargaret^e oon Dtooarra. ßultur=

unb Sitteraturbilb au§ ber 3eit ber franjöfifc^en 9ieformation" (1885) ?ie[)rt

20 Qal^re fpäter banon. 1865 freiroiffig gum Se^rer ber 2(nftalt §inab=

geftiegen, lieferte 8. nun fleißig Feuilletons für ba§ ebengenannte u. a. nami)afte

S^agelblätter. g-olgenbe Ueberfdjriften beuten bie 93cannidjfaltigfeit an: ^re^=

freuben früTjerer 3eit, ®ie treffe unter bem 5Drud -HapoleonS I., ©in 5Jtufter=

Untert^an, 2)a§ Journal de Barbier 1718—63 (neue 2lugg. 1863), Samuel
©miteS' „©e(bftf;ütfe", 2)er ©uejcanal, Sllfreb be 95ignt)'§ ^agebüd;er,

^. 5:ttine'g „©rainborge", ^. ^er)fe'§ „®lüdlid)er Settier", @ad;arb'S „Äönig

^^ilipp unb 3)on SarIo§", 3)a§ ®^etto in 9lom, ®ie ^nfel ©anbia, ©er
^•rieben»congre^ in ©enf, @. Ä'eratrp'S La contre-guerilla frauijaise au Mexique,

SSilber au§ bem italienifd^en St^f^eater (6 Sluffä^e), ®b. Saboulage u, 21.

5Da§ meifte 9ieue für 3)eutfd)Ianb tfjeilten Sot^ei^en'S >porträtg unb (5^araf"te=

riftifen ber il^n anjiel^enben ©eftalten au§ bem jüngften fran^öfifd^en @eifteg =

leben mit, für bag il}m bie für ba§ 19. 3a^rf)unbert coUftänbige 33ibliot^ef

ber ©enfer Societe de lecture gebiegenfte Unterlage geroä^rte. hierbei roottte

er aud§ bie fd^arfen ©egenfä^e groifd^en S)eutfd;lanb unb ^'i^ß^f^ei'^ milbern;

ber bebeutenbfte ba§inge^örige ©ffar), über ben republifanifd^en Oppofitiong=

fü^rer ^uleS g^aore, brodjte i§n 1867 in intereffanten l^öfliefen SriefauStaufd^.

^m ganjen ^at freilidj biefe ftalbpolitifc^e ^^ubliciftü, nod) actueller roä^renb

ber i866er SBirren, 2. enttäufdjt unb angegriffen, ^m 2Sinter 1867/68 er=

Ijolte fid^ 2. 5U 5"Io^e"5 inmitten einer i^m unbefannten Umgebung oon 9^atur

unb .<lunft beften§, rao er fid; mit 2ubmiffa 2tffing, 33arn^agen o. @nfe'§

9iid)te unb §erau§geberin, anfreunbete, unb im §aufe beS Staatsmannes ^eru^si,

beffen geiftoolle unb energifdje ©attin bie äl)nlid()e 2ot^ei^en'S an fid; 30g. Unb
üu§> glüdEIid^fter (Stimmung ^erauS madjte er fid; bort fogar on einen 9ioman

für bie „^-ranffurter Rettung". 2)eren Sefi^er 2eop. Sonnemann plante

bamalS rool 2ot^ei§en'§ geraiegten Stil ganj für i^r ?yeuiI[eton ju geroinnen,

unb nodj ein l;aIbeS ^a^r üor bem 2;obe ^at er ifin, ben mittlerroeile ber eigent=

Iid;en jyeuittetoniftif untreuen, oergebenS jur 5Jtitarbeit eingelaben. SBieber

in ©enf, befdjlo^ 2. nun baS franjöfifd^e ©d;rifttl)um beS 19. ^al)rl)unbertS

im 3ufammenl)ange barjufteHen: feines @rad;tenS bei ber nur oberfläd;lid^

befriebigten 2:i)eilnat;me 2)eutfd;lanbS ein 35ebürfni^. 2)a bie Segrünbung
aud^ in bie 9teoolutionSära hineingreifen mu^te, biSponirte 2. auf brei Sänbe,

beren 2lnlage ein auSfüfirlic^er Srief an ben 5ßetter, JRomanbidjter Dtto ^Hiüller

(1816—94), t)om 8. dTiax 1870 flarftettt. tiefem lag baS 93ianufcript „Sitteratur

unb @efeirfd;aft in g-ranfreid; gur 3eit ber Dieoolution 1788—1794. 3ur
6ulturgefd^id)te beS 18. ^al}r^unbcrtS" bei, brudEfertig, „als ber ^rieg auS=

brad; unb jebe litterarifdje SjSeröffentlidjung biefer 2trt auf eine fpätere frieb=

lid^e 3eit t)erfd)oben roerben mu^te".

33iS le^terer ©a^ im SSorroort beS 1871/72 — bei 2ot^ei$en'S nad;=

l^erigem ^auptoerleger 5\arl ©eroIb'S Sol)n — in 9Bien erfdjeinenben 53ud^eS
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gebrucft baftartb, ^attc fein ©d^idfal eine entfd^cibenbc SBcnbung öenommen.

2luguft 1869 mar er burd^ 9tub. S^ering an ben öfterreid^ifd)en ^uftisminifter

©lofer unb oon biefem an feine Kollegen ^agner unb Stremapr aU tüd^tige

Sel^rfraft empfohlen roorben. 2)er alte ©önner ?yürft @eorg ßgartortj^fi (geb.

1828), ber if)n fc^on »or über einem ^a^rje^nt an feine ernft ftrebenbcn fritif^en

„gtecenfionen unb 93tittl;eilungen über ST^eater unb 9}hifif" (1855—65) aU
9tebacteur »erpflanjen geroollt, griff ein, unb am 20. ^uni 1870 »ereinbarte

ber befannte ^iftorifer 2lboIf Seer aU 9)iinifterialrat^ im Unterrid^tg*

minifterium mit 2. beffen Xleberfieblung nac^ Sßien. £. follte bei ber im
iBoUjuge befinblid;en Dieugeftaltung be§ 9lealfd;uln)efeni eine üorbilblid^e 'Stoüt

fpielen; feit feinem 2)ienfteib com 11. ^uni blieb er ein Sürger Defterreid^§

unb SBienä, mit benen i^n fd^on längft perfönlidje unb litterarifd^e gäben

nerfnüpft Ratten. @r roarb ^rofeffor für g-rangöfifd; an ber f. f. Dberreal»

fc^ule auf ber Sanbftra^e in 2Bien, bie al§ 2Rufter=9^eaIfd)uIe be§ 9teic§e§ galt,

am 20. g-ebruar 1871 ^rüfungscommifför für ba§ ^tealle^ramt feinet %ad)§>,

^abilitirte fid^ bebingungSgemä^ am 5. Dtooembcr mit ber genannten ®d;rift

bei ber p^ilofop^ifd^en ?yocuItät für neuere franjöfifd^e Sitteratur unb er=

öffnete noc^ in bemfelben Söinter an ber Unioerfität ein ^rofeminar für

fran3Öfifd;e Sprad^e, roorauf er am 22. 3}cai 1872 mit 2lboIf 9Jcuffafia, bem
Drbinariu§ ber S^tomaniftif, jufammen jum 3>orftanb be§ neuen granjöfifd^en

©eminarl ebenba beftettt rourbe. „Sitte bie 9]tänner, bie ^eute in Defterreid^

bie SiiS^"^ i" ^iß .^enntni^ ber franjöfifdjen (Sprad^e einführen, finb feine

©c^üIer geroefen," fo fd;reibt @. ©uglia ©nbe 1887; unb Wi. 9Zeder'§ DZad^ruf

berid^tet: „Seine 35orIefungen f)atten in ifirer forgfältig gefd^Iiffenen ^yorm

einen roefentlid; litterarifd^en ß^arafter ... <Bo roie er fpradj, fonnte man
feine roof) [gefügten ®ä|e gang gut bruden laffen. (Sr unterbrad) fid^ nid^t mit

fd^oIaftifd[)en 3Serroeifen unb Sitaten, fo roie er e§ überhaupt ^a^te, ba§ 9JiateriaI

ber g-orf^ung an ©tette ber Siefultate ju geben. 2)a§ unverarbeitete SRaterial

ge§e ben Sefer [§örer!] nidjtl an. Sie geleierte ^yorfd^ung nerlegte S. in

bie Seminar = Uebungeftunbe." $Diefe {)ingebenbe Söirffamfeit erfannte man
oben ^albroeg? an, inbem man il^m bie ©d^ulftunbenjal^l roegen feiner ßottegien

attmäl^lidj l^erabfc^te, jebod^ erft 5. September 1881 eine au^erorbentlid^e

^rofeffur feinei %a(^§: nerlie^. ©ine Urfadje für ba§ langfame ißorrüden

birgt »ielleid^t feine unverhohlene Slbneigung gegen bie ftrenge ^^ilologie, roie

fie ung braftifd; eine Sriefftette oom 13, Januar 1867 au^brüdt: „^d^ roar

nie ein roirfli^er ^^l^ilologe, fonnte mid^ nie für Sicero begeiftern unb f)abe

mand^mol ganj abfonberlidje ©ebanfen über ba§ I)eutige ©pmnafialftubium.
3d; berounbere, roie nur einer, bie ©rö^en ber claffifdjen Sitteratur unb möd^te

um feinen ^^rei§ §omer, ©op^ofleg ober ^ora^ au§ ber ©diule nerbannt

f)aben — aber id^ meine manchmal, roenn man [auf ben ©d;ulen] ba§ ©tubium
ber alten ©pradjen befd^ränfte unb bafür bie mobernen roiffenfd()aftlidj betriebe,

roenn man bie beutfd^e unb franjöfifc^e ©rammatif, bie beutfd^en, englifd^en

unb frangöfifd^en ©d^riftftetter nornä^me unb erflärte — e§ fäme mc^r babei

^eraug. ©in D^caffitton, ein 6I)at§am [^^ntt], ein 93tirabeau, SBerri;er [1790
bis 1868] roiegen einen ^fofratee, einen ßicero auf, I)abcn größeren ©influ^

auf bie ^ugenb , benn fie fte^en un§ nä^er. ®ic ©ried^en |attcn nur i^ren

§omer unb i^re gried^ifd^en Tsidjter, an benen fie fid; bilbeten". ^n biefem

Sinne, übrigen^ ofine jeglid^e ©infcitigfeit ober 3serbiffenl)eit, ^at S. fein ^-ad)

in 2Bort unb Schrift rührig »on 2öien au§ vertreten unb namentlich in feinen

Sudlern feine roiffenfd^aftlid^en ^enbenjen unb 2lnfid^ten immer fefter au§=
gebaut, unbeirrt burd^ 3urüdfe|ung unb mandjerlei §erabfe^ung feiner Slrbeiten,

beren gefättigen, roof)Iau§gebadjten, nid^t feiten fein cifelirten 3ßortIaut man
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aU übertriebene ©tirpoHtur ju tabeln für ongebrad^t befunben ^at! 3lu^er

folrfjerlei 2lerger laftete auf xi)m arger g^atnilienfummer : feine t^eure %xau,
laut 33ettel^eim'§ 2tngabc eine ber beliebteften

, geroinnenbften drfc^einungen

be§ betreffenben SBiener ^reifeg, »on au^erorbentIid)er Selefen^eit, beren

©efd^madf unb ernfter ©inn fie jur guoerläffigften 9tat^geberin if)re§ ©atten

machte, häufelte oiele ^a^re, bi§ fie ba§ türfifd^e Seiben bauernb in eine ^eil=

anftalt entrücfte, allerbing§ 2. lange (nod) 1906) überleben lie^. 2tuc^ ftarb 1875
fein ©rftgeborener im fd;önften ^nabenolter. ^iefe unb anbere ©orgen fnidten

ben felbftlofen unb befd^eibenen ®ele{)rten nid^t, beffen ftetg entgegenfommenbe

^reunb(id;feit |)au§gäfte, and) auf feinem einfad)en ®ütd)en bei ber Sluine

©tar^emberg im ^^ieftingt^ale , unb g-orfd^er jeberjeit fd^ä^en lernten, ^m
Strc^iö be» Theätre fran^ais unb ber 9ktionalbibliotf|ef j^u ^ari§, roo er

1878/79 ?>-orfd)ungen aufteilte, bei 33ictor ßtjerbuliej, in @enf, ^Berlin, in

erfter Sinie in 2ßien felbft, ermarb fid[) 2. burd) fein ed^t ^umane§ 3!)en!en

unb ^anbeln atter ^erjen. ©ro^ roar bie Xrauer, aU 2. nad; einjährigem

Seiben unb breimonatigem ^ranfenlager (33rigf)t'fd^e 9iierenent5ünbung) am
19. 2)ecember 1887 ftarb. ^almgroeige legten g^reunbe auf feine SBa^re, Sm=
morteltenfränje treue ©d;üler auf§ ©rab im 9Siener proteftantifd;en ^riebl)of

^JfKa^lein§borf (Steliefbilb feit 12. ^an. 1902 i. b. 2Biener Uni».=2lula).

Sotl)ei^en'g biegfame, alfejeit arbeitSfreubige 2trt, in unmittelbarem S^riebe

i^u litterarifdjem ©d;affen au^bred)enb, ^ätte geroi^ fid^ fruchtbar geoffenbart,

roenn i^m nid)t beftimmt umriffene S^orraürfe oorgefdjroebt l^aben mürben.

'Xxoi^ regen 3Scrfel^r§, t^eilrceife infolge ber Slnfnüpfungen in Söien, mit

(^ürft ßjartorgSfi , ber il)n für feinen angefauften , aber lurj nur gehaltenen

„SBanberer" cinfpannte , bem alten ^Berliner ©tubienfreunb 2(lej. Sonje,

3l)ering, §nr. Saube, bem iljm oerfd()ir)ägerten 2)id)ter 9Jiori^ ^artmann u. St.,

!am er ^u faft ununterbrod^ener 3){itarbeit an ber ^ournaliftii ^artmann

g. 33. eröffnete H)m ba§ geuiUeion ber „9^euen ^freien treffe", unb bie§

3Biener Sßeltblatt ^at fürber eine gange Slnja^l fritifd^er 2luffä|e Sotl)eijsen'g

über franjöfifdje unb beutf^e Sitteratur »eröffentlid^t. g-ür bie t)on ^rbr. Ul)l

funbig geleitete „SBiener Slbenbpoft" beforgte S. au^er mond;en rebactionetten

©efdjäften ftänbig fritifdje 9teferate über neue franjöfifdie Sitteratur unb

lieferte (bis bato leiber nid)t gefammelte) größere roert^oolle unb boc^ fnapp

porträtirenbe ß^arafterbilber beutfd^er ®id)ter gelegentlid) il)rer @efammt=
ausgaben, fo (1873— 74) 33aucrnfelb'g, Sllfreb 9)cei^ner'S, 3}ior. ^axt=

mann'§, Dtto 3)iüller'§. @r t)erful)r al§ Äritifer ftet§ ftreng fac^lic^, un=

groeibeutig !lar im Urtbeil, milb babei im 2(u§brud. S)iefe ©eiten unb bie

üon gebauten gefdjoltene anmut^ige ?yorm ceranla^te non allen möglidjen

3eitfd)riften 2lufforberungen , benen er roeber entfpred^en !onnte nod; roottte.

^m ©ommer 1875 fdjinenfte S. baju ah, feine ©rgebniffe in breiterem 9tal)men

§u geftalten. 3Bie fd)on 1871 ba§ SSorroort für feine ©eifteSentroidflung ber

fran§öfifd)en Sfleoolutiongperiobe (roeld^eS Sud) übrigen^ aud; ©l^afefpeare unb

bie beutfdje ^oefie in ?vranfreid^ eigene nerfolgt) „ba§ 3«fo»n»nenge^en ber

Sitteratur^ unb 6ulturgefd)id)te faft unerlä^lid;" nennt, fo fteUt er 1883 in

feinem ^auptraerfe (III, 2. 95) ben ^srogrammfa^ auf: „(Sine roal^rl^afte

@efd)id^te ber Sitteratur l)alten mir immer nur in SSerbinbung mit ber ßultur=

gefc^ic^te für möglic^." Unter biefem ©efid}tgpunfte finb Sot^ei^en'g ein=

fd}lägige @ffat)§ gearbeitet, aber aud; feine umfänglichen Darlegungen ber

Sü^er oorgetragen, benen er ben nerbienten diul)m eine§ ber ^eroorragenbften,

bagu in ©toff unb 2luffaffung ^ödjft unabl)ängigen beutfd^en Sitterar^iftorifer

»erbanft. 35a^in redfinet nor allem feine „@efd[)id;te ber frangöfifd)en Sitteratur

im XVn, ^a^r^unbert", 1878—84 in nicr ftarfen 33änben ^ernorgetrcten.
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in 2, 3(uflage 1897 nad) be§ §anbcjetnplQr§ Sefferungcn urtb @rgärt5ungen

in 2 JBänbe jufammengefafjt: bieg ungemein lebenbige ©emälbe ber (Spod^e

be§ roi soleil in it)rem (Slofficismug beroeift tiefgrünbige ©tubien unb barf

getroft mit an ber Spi^e ber ©d;ilberungen be§ siecle de Louis XIV.
ftef)en. Tiad) @ntftef)ung unb S^^^^t f'^'^t sroifdjen bie ^älften biefe§ au§=

ge3eid;neten §anbbud;§ bie „im 9?a[)men ber 3fitgefd;idjte" aufgeführte 9Jtono=

grapljie „'J3ioIierc. Sein 2eben unb feine Söerte" (1880), überaus flüffig

trol) aller (S"inbring(id)feit unb Ginjcl^eiten, bie leinten 2(nmerfungen unb

9iegifter ausrocifen; mit Siecht reif)t fie 2t. @. ©d)önbad) in feiner meitüer=

breiteten Einleitung „Heber 2Befen unb Silbung" unter bie muftergültigen Sio=

grap^ien. „Sux <Sittengefd)id)te ^-ranlreid^l. 33ilber unb ^iftorien" (1885)

ift ein ©ammelbanb oon 5ef)n üor^er feit 1873 in Journalen gebrudten, ^ier

bigroeilen beträdjtlid) erweiterten Seiträgen 'r^nm franjöfifdjen ®eifte§= unb

©efeUfdjafteleben bei 17. unb 18. ^al)rf)unbertg. 9iad;bem 1885 fein er=

n)äf)ntei padenbeS Sud; über 5)targaretf)e von 9iaparra in ber 'DJiufterferie

bei berliner „Slllgemein. 2>ereini" für beutfd;e Sitteratur erfd;ienen, fing 2.

an, aug feinen ßoffegienf)eften eine „6ulturgefd)id;te granfreidji im 17. unb
18. ^al)rf;unbert" für eine fo betitelte Sonberfdjrift (jerauisujiefien. S)eren

allein Dottenbete ©ingangicapitel vereinigt mit fünf cuIturl)iftorifcl^en 3luffä^en

obiger 2{rt unb einem über „3]oItaire im 2)ienfte ber Humanität", bem Sruc]^=

ftüd ber non ®enf l)er il)m üor 3(ugen ftel^enben Siograp^ie bei i^m fo

fi)mpatl)if(^en 2(uffIärungiapofte[i, ber ftattlidje S3anb „^ur 6ulturgefd;id;te

'granfreidji im XVII. unb XVIII. ^al)r^unbert. 2(u§ bem 9iad)Iaffe »on

%. 2." (1889). Eingeleitet ijat S, bie oon xi)m nur corrigirten SSerbeut*

fd;ungen oon 2efage'i Diable boiteux, ^. be Sal^ac'i Colonel Chabert u. a.,

auigeroä^Iter Sriefe ber 5)iarquife be ©eoigne, ber ?[Remoiren bei ^erjogi

oon (Saint=©imon— aud^ biefer beutfd^e Xejt ber (2t.=©imon'fd;en @ntl)üttungen,

bie 2. roieber^olt auigiebig intereffirten , ftammt nidjt oon 2. — in ber

„gottection ©pemann" ali 9tr. 8, 206, 215, 217, 220 enthalten (für bie er

geneIon= unb ©taeU2(usIefen angefünbigt l^atte). ©nblid; bie üon i§m einge=

leitete, oon Wl. 2eroir iffuftrirte beutfdje ^rad^tauigabe ber reigenben ^bplle

„Paul et Virginie" Sernarbin be ©aint=$ierre'i (1887), beffen einft ftarf über=

fdiraubte litterarifdje ©tettung 2. fd)on im @rftlingibud;e oon 1872 ffijgirt

i)atte. Ueberall tritt 2. ali ber 95erfed)ter einei Iitterarl)iftorifd;en Setriebi

auf, reo bai 6c^rifttl)um ber SSöIfer in allen feinen bejeidEinenben Seiegen

ali '0?ieber[d;lag ber gefd)id^tlid)en unb focialen iserliältniffe betradjtet roirb,

roeber auifd)lie|li(^ nadj ber @efd)ic^te ber Süd;er nod; ber Qbeen nod^, toie

^aine unb feine ©efinnungigenoffen , bem fogenannten naturn)iffenfc^aftlid;en

©ogma des depeudances et des conditions fragenb.

^n oerftönbni^innigem UeberblidE finbet man 2otl)ei^en'i ©tanbpunft unb

beffen einjelne 2leupcrungen geroürbigt in Stnton Settelljeim'i biograpl)ifd;er

Einleitung (fein furjer fdjöner 9iadjruf „Seilage g. SlUgem. 3eitung" oom
22. ®ecbr. 1887 9tr. 354 S. 522 ff., barin oerroertliet) oor bem ^kd^lafebanbe

oon 1889, (S. III—XV, roo aud; auf Eugen ©uglia'i Diefrolog im Wiener
„A-rembenblatt" o. 31. 2)cbr. unb ben 9}iori| Dieder'i im „SBiener STagblatt"

0. 21. ®ecbr, 5urüdgegriffen mirb. "D^eder l;at bann ber oon i^m überroad^ten

^rudlegung ber 2. 2luflage oon 2otl)ei^en'i ^auptioerf eine Siograp^ie nad^

Sriefen unb SCagebüd^ern oorangefdjidt (S. V—XLI), über bie fein Sorroort
folgenbe oon uni !^ier ju aboptirenbe captatio beuevolentiae auifprid^)t:

„5-. 2. l)at ali Sd)riftfteffer unb 9)ienfd) ein fo gutei 2lnbenfen bei ©d^ülern
unb ^^reunben ^interlaffen, ba^ man rcol)l annel)men burfte, eine ©efdjid^te

f einei 2ebeni roerbe il)nen allen nnllfommen fein . . . nid;t, um feine Se=
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beutung aU ©ele^rter in§ ooffe Sid^t ju fteHen, ba§ ift fd^on »on S3erufeneren

beforgt roorben, fonbern um oon bem ü}^enfd)en 2. ju ergä^len, beffen ®eelen=
abel e§ aurf; beroirfte, ba^ feine Sitteraturgefd^id^te nid)t 6Io^ eine lefjrreid^e,

fonbern aud) eine fefjelnbe unb bilbenbe Seetüre rourbe, bie fid^ ben beften

2Ber!en beutfd;cr @efd;id^tsjd)reiber roürbig anreiht".

ßrfter 9^efroIog Sotj)eifeen'g i. b. 9i, %v. ^reffe 3cr. 8376 v. 20. ^cbr.
1887, ©.2. ©ncpflopäbifd^ juerft be^anbelt bei 33ornmüIIer, Siogr. ©d)rift=

ftellerlej;if. b. ©gnrot. (1882) ©. 444 b (banac^ «Uieger'g 6onoer[.=SeE.6 (XII,

728), batouf bei 2rb. ^inrid;fen, 3)a§ litt. ®tfd;Ib., 1. 2(ufl. (1887) ©. 372.

Se^te eigene bibliograp^ifd^e Slufna^me bei iürfd)ner, 2)tf4. Strtrfibr. X
(1888) II, 248; für S.'g 33efc^eibenf)eit djarafteriftifd) ift bafelbft ba§ ^etilen

ber oben genannten Einleitungen o. 1883—87 foroie be§ DJiiIton=''^rogramm§

0. 1860 (roo über 2. «S, 4, 10, 11 beg ^af)regberid)t6 ju oergleid^en), ba§
gleic^ ben ©inteitungen ju ben 3Serbeutfd[)ungen aud) 33ettel^eim unb Nieder

ignoriren. — Silbni^ bes fid;tlid^ fd^on leibenben 3}tanne§ oor bem yta6)la^=

banbe »on 1889. Sefprec^ungen o. S. 1877 o. ^. ^ittebranb (9?. g-r. $rff.

21. 2tug.) unb ber Westminster Review (New. Ser. LII, 265) gie^t 9ceder

©. XXXIX an. griebroagner'g ©ebäc^tni^rebe 12. 1. 1902 33rg. §. 2(ag. 3tg.

9ir. 67 : begeifterteg, bod) (n. b. ©o§n) unrid)tige§ Silb 2.§. S. g- r ä n f e I.

ÜO^t: 9^uboIf |)ermonn S., ^^f|iIofop§ unb t^eoretifdjer 3}iebiciner, ift

aU ©o()n be§ mit ß^riftiane Caroline geb. 9ioad t)ermäf)Iten 91tilitärar5te§

Äarl g-riebric^ S. am 21. DJiai 1817 in SBau^en geboren. ®er ikter ftarb

fd^on 1829 in Zittau, moi)xn er mit feinem ^ruppent^eil oerfe^t roorben roar.

2)ort l^at S. bie öffentlid;e (5d;ule unb feit 1828 ba§ unter g-riebr. Sinbe=

mann'§ Sftectorat ftef)enbe ©gmnafium befud)t, bem er eine au^gejeid^nete

©d^ulung in ben alten ©pradjen oerbanfte. ^aum fiebgefinjäl^rig ftubirte er

in Seipjig 91iebicin, jugleid; bei Qijx. ^ermann SSei^e ^$I)ilofopf)ic, beren

ibealiftifc^er 9iid)tung i()n lebhafte ^Zeigung ju ^^oefie unb Äunft jufül^rte. ^n
ben t{)eoretifd)en ©ificiptinen ber 9Jiebicin roaren @. §. Söeber, 2(tfreb 2SoIf=

mann unb j^ed^ner (bei bem er 1836 ^-]3ubtica über Dptif unb Slfuftif I)örte)

feine Se^rer, in ber praftifd^en SJtebicin füf)Ite er fid; namentlid^ burd; ben

!Iinifd;en Unterrid)t be§ $rofeffor§ ßlarug geförbert, Sag Slu^geic^nenbe

feinei Silbung^gange^ lag barin, ba^ er nid)t oon ber *$l)ilofopl^ie jur 9iatur=

roiffenfd)aft getommen ift ober umgefel)rt, fonbern »on Slnfang an beiben

^ntereffentreifen mit gleidjcm Slnt^eil jugeroanbt roar unb, roäl^renb i§n ba§

SBerufiftubium in ber 2tr6eit§roeife ber 9taturforfd;ung Ijeimifd; mad;te, fd;on

bie j^ragen ber SBeltanfdjauung feinen ©eift beroegten. 2)ie§ ^at i^n befähigt,

jroifdjen ben fämpfenben Parteien einen für feine 3ßit muftergültigen g-rieben

|er§uftellen.

9tad[)bem er bie Staatsprüfungen glängenb beftanben ^atte unb 1838 in

beiben ^^-acultäten promooirt roorben, Ijat er in 3ittau als praftifdjer 3lrjt

geroirft unb in ber 2;od)ter beS SleiberSborfer Pfarrers, ^e^^^i"«"^^ ^offmann

(1819—75), feine Sraut gefunben. @r l)abilitirte fid; Dctober 1839 für

ajtebicin unb 9Jtai 1840 für ^Mjilofopliie in Seipjig unb f)at in ber 3Sorlefung

über 2lntl)ropologie 5Dtaj WMtx jum §örer gel)abt. Sfad^bem i^m baS 2(n=

gebot einer ^orpater ^srofeffur ein ßjtraorbinariat oerfd;afft, ging er Dftern

1844 aU orbentlidjer ^rofeffor unb 9tad^folger ^erbart'S nad) ©öttingen.

S)ort ^at er burc^ 36 ^a^re eine bebeutenbe 2Sirffamfeit als Jo^'l'^;^'^ ""^

2el)rer entfaltet. «Seinen greunbeSfreiS bilbeten bie ^^l)ilofop^en §. 9titter

unb ^. S3aumann, bie 9Jiebiciner 9B. Saum, ^affe unb $Rüte (bem er bie

jroeite Sluflage ber „^at^ologie" roibmete; 9titter unb Saum ift ber „9Jiifro=

JoSmuS" zugeeignet), bie 2;i)eologen @l)renfeud^ter, SBiefinger unb ^Dundfer, ber
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Drientalift Sertl^eau, bie '^^ilologen ^ermann , @d;neibcn)in unb ©auppe,

ber 3)iatf)ematifer ©tern u. 2t. 3)ie^rmal§ l^at er »erlorfenbe 9flufe (1859

naö) ^eipjig, 1867 nad) 33erlin unb Seipjig) nad) einigem ©djroanfen ab=

gelernt, ©iner erneuten Berufung nad; Berlin aU |)arm§' Diadjfolger , bie

1880 an i^n I)erantrat, ift er, roenn aud^ „nic^t mit leidstem ^erjen unb

nic^t mit großen Hoffnungen", gefolgt. ®ie erfolgreid; begonnene Se^rt^ätig=

feit roä^rte jebod; nur bi§ ^^fingften. 2tm 1. ^uü 1881 erlag er ber Sungen=

entjünbung, bie er fid^ burd; eine ©rfältung auf ber 9tüclfal)rt oon ©öttingen

jugejogen. @r ift in ©öttingen beerbigt.

2Kenn roir uon ber mebicinifdjen S)octorbiffertation („De futurae bio-

logiae principiis philosophicis", 1838) unb ber pf)iIofop]^ifd)en .§abiIitationg=

fdjrift („De summis coutiuuorum" 1840) abfef)en, fo F)at S. feine fdjriftftelle=

rifd)e Saufbafjn mit einem — längft »ergriffenen — 33änbd)en ©ebic^te 1840

eröffnet, bie, oonoiegenb 9iefleEioniIt)riI, \\d) ^roifdjen 33iat{)iffon unb Siüdert

bewegen unb neben mand^em ©eringroert^igen unb 3Serfd)n)ommenen anjiel^enbe

©rjeugniffe einer ^art empfinbenben unb nad^benflid^en ©ee(e entlialten ; groben

baraui finb in ^ronenberg'» 2(uffa^ unb 5"ölc^e"^ßrg'§ Siograp^ie mitget^eilt.

3n)ifd)en ben p()ilofopf)ifd)en ßrftlingen, ber (fpäter fogenannten fieinen) „3)ieta=

pfipfif" üon 1841 unb ber „Sogif" oon 1843 erfdjien bie „2lIIgemeine ^^at^o=

logie unb 2;;^erapie" 1842, beren (audj in^ ^ollänbifdje überfe^te) 2. Stuflage

1848 bem SSerfaffer bie Ernennung ;;um 9JtitgIiebe bei 33erein§ beutfc^er

Staturforfd;er unb 2ter§te in $ari§ eintrug. 5Dann folgten brei Stuffe^en

erregenbe Seiträge ju 9tub. 2Öagner'§ „^anbroörterbud; ber ^^f)9fioIogie"

:

„geben, Sebenifraft" 1843, „^nftinft" 1844, „Seele unb Seelenleben" 1846
unb jroei fdjjoer gefd^riebene äft^etifd^e 2tb()anblungen in ben „©öttinger

(Stubten" 1845 unb 1847. 9Jiit ber „^atl)ologie" bilben bie 9tub. 2Bagner

geroibmete „Stttgemeine ^^pfiologie be§ förperlid^en Sebeng" 1851 unb bie

biefe nad) ber feelifd)en (Seite ergänjenbe „SJiebij^intfdje ^fpdjotogie ober -^Ijpfio»

logie ber Seele" 1852 (anajtatifd)er 9kubrurf ©öttingen 1896; ber erfte Streit

franjöfifd) oon 2t. ^enjon ^ari§ 1876, 2. 2tuggabe 1881) ein 5ufammen=
^ängenbe§ ©anje, nämlid; Xl)eile einer ©ncriflopäbie ber t^eoretifd;en 9)?ebicin.

3)ie in biefem $Iane »orgefe^ene 2tntl^ropologie lieferte ^, in feinem populären

breibänbigen ^auptroerfe „9)tifrofosmu§
,

^been jur 9^aturgefd;idjte unb ®e=
fd)idjte ber ältenfc^^eit", 1856—64, feit 1896 fünfte 2tuflage. So^e'g ©^rgeij

^at nid)t ju i)od) gegriffen, wenn er fidj beraubt mar, in biefem ungemein
rcid^^altigen, reifen, gebiegenen unb unt)ergteid;lid; fd)ön gefd^riebenen 2Bcrfe

bem beutfd)en 5>otfe ein ©eitenftürf einerfeitS ju §umbolbt'§ ^oimo§, anber=

feit§ gu ^erber'g ^been gefd;enft ju fiaben. 2)ie 2ßirfung forool auf bie

naiurroiffenfd;aftlidjen aU auf bie pl)ilofopl)ifd)en unb t§eologifd;en ii^reife mar
tief unb nadjljaltig. 3)(it biefem Sudje i)at 2. ben ^wgang jum ^erjen ber

Station gefunben unb fid) bas Stimmredfjt unter il)ren gül)rern erraorben.

^n bie a)iifrofo§mugperiobe fällt nod) bie Streitfdjrift gegen S. §. 5"i<^tß'^

Anthropologie 1857 unb bie „®efd)id^te ber 2leftf)etif in ®eutfd;lanb'^ SJiünd^en

1868, bie, oon ben erften Sefern feltfom unterfdjäl^t, mefjr unb me^r alä eine

ber föftlidjften -^verlen unferer roiffenfdjaftlid^en Sitteratur anerfannt roorbcn

ift; atterbing§ liegt ba§ ®d;mergen)id;t i^re§ 2öertl)eö in bem, mal in i^r

nid)t §iftorifd; ift. ®ie reiffte ^rudjt feineg 9iad)benfen§ bot 2. in ber

„3Dtetapl)t)fif" oom ^a^re 1879 (2. 2tufl. 1884), bem jroeiten 33anbe beö

„®91tem5 ber ^ljilofopl)ie", bem al§ erfter bie (in iljrem mittleren 3::^eile

„3Som Unterfud;en" befonber§ roertljnolle) „2ogif"" 1874 (2. 2lufl. 1880) tior=

auigegaugen roar. 2tn bem 2tbfd;lu^ bei Spfteme burd; einen britten 33anb,

ber — n?ie alte 2o§e'fd(jen 2Berfe — fid; in brei it^eile glieberu unb bie



So^c. 95

roefentlidjften 2(uf9a6en ber praftifd^en ^I)iIofopl)ie, Sleft^etif unb 3fieIigiong=

pt|iIofopf)ie erörtern foffte, rourbe er burd^ feinen frühen 5Cob »er^inbert ; ber

poft^ume Stuffa^ in „9^orb unb ©üb" ü6er bie ^rincipien ber @t^if Quni
1882) voax eine SSorarbeit bafür. ©inen uncoHfornmenen @rja^ bieten bie

üon 9lel}nif(i) ebirten 3)ictate au^ ben SSorlefungen über jene brei 2)i§ciplinen,

bie übrigen^ ebenfo roie bie anbern fünf ^efte ber „©runb^üge" bei ber

lernenben ^ugenb großen 2(nflang gefunben ^aben; bie „©runb,^üge ber 'lSfi)(f)o=

logie" Hegen fdjon in fed^fter 2luflage oor. 3SergIeid^t man aber bie „®runb=

jüge ber SRetapfigfif" mit bem jroeiten 93anbe be§ „©t)[tem§", fo fie^t man,

toaS ber 3[^erluft be§ brüten bebeutet. 3Son ben 2lb^ anbiungen ber legten

^afire raäre nod) ^eroorju^eben bie 2lu§einanberfc^ung mit ^ßi^i^ei^ ^^ i>er

„3)eutfc^en 3fieoue" (3)cai 1879: Sllter unb neuer ©laube, 2'age§= unb 9iac^t=

anfi^t), bie 3tntn)ort an 3ienouoier („L'infini actuel est-il contradictoire?"

in 9libot'§ „Eevue philosophique", 9Jiai 1880, bie bereite Dctober 1877 einen

So|e'fd;en Sirtifel gebrad^t l^atte: „De la formation de la notion de l'espace,

la theorie des signes locaux") unb „Philosopliy in the last forty years" in

ber „Contemporary review"
,
Januar 1880. ^ie 2(b^anb(ungen unb 9te=

cenfionen nebft SBenigem au§ bem '?flad)la^ i)at ^aüib ^eiper:! in ben „5lleinen

®d;riften" (3 33änbe, ber britte in 2 2lbtl)eilungen, 1885—91) forgfältig ge=

fammelt unb mit einem liebeoott gearbeiteten umfänglidien ©adjregifter (in,

(S. 581—960) «erfe()en. SSon bem aud^ in§ Sf^uffifdje übertragenen „9Jtifro=

fo§mu§" unb bem „(Softem" ift eine englifd^e, oon ber „3)ietap]^t)fif" eine

franjöfifdje Ueberfe|ung erfd^ienen.

D^ad^bem 2. in ber „fleinen 9)ietap§i)fif" unb „Sogif" prälubirenb ba§

%'^tma be§ teleologifd^en ^beali§mu§ angefd;Iagen, galt feine 2lrbeit ber 93ied^ani=

firung be§ Drganifd;en. ^-ür i^n gibt c§ nur bie !artefianifd;e 3roei^eit:

Körper unb Seele == ©eift, ^a§ Drganifd;e ift rein förperlid), al§ eine feinere

ßomplication be§ ^^f)9fifaIifc^=g^emifd^en ju faffen, 2luf biefe »on ben 9)iateria=

liften lebhaft begrüßte ^^i^ftörung ber „Sebenifraft" folgte ein für jene über=

rafd;enber grontroedjfel : an ben ^ampf gegen ben 3>italilmu§ fdjlo^ fid) ber

nid^t minber fiegreid^e gegen ben aJiateriaIi§mu§, bem 2. überjeugenb bie Un=
»ergleidjbarfeit beg feelifd;en unb bc§ förperlid;en @efdjef)ens, be§ SBemu^tfeinS

unb ber S3eroegung entgegenhielt. §eute ^at fid) ber ©djroerpunft be§ (Streitet

cerfdjoben. Sßenn 2. ber ©egenroart bereits etroaS frember geroorben ift, fo

liegt ba§ mol oornefimlid^ baran, ba^ in ben J^reifen ber 3fiaturforfd;er unb

SJiebiciner roieber eine ftärfere 9ieigung beftel;t, bie entfd;eibenbe ©renjlinie

jroifd^en bem Unorganifc^en unb bem Drganifd;en ju jie^en, mä^renb bie

fämpfenben S'^euibealiften beg ^roanjigfien ^a^r^unberti, roie ©uden unb ßlaSS,

bie ©renge sroifdjen ©eele unb ©eift oerlegen, nämlid; oon bem bem DJJedja»

niSmug ber 2lffociation überantworteten pfi)d;ifd^en 3SorfteIIungl= unb ©efü^Iö»

leben ba§ fid^ unter 9?ormen fteHenbe unb mit einer 9BeIt ber SBol^r^eit oer*

fe^renbe ©eiftecdebcn aU eine principieff neue ©tufe abtrennen.

2. ift ebenfofe^r Ueberlegung§= mie Ueberjeugunggpl}iIofop^. 9ln feinem

2iebling§gegner ^erbart lobt er ba§ 33emü^en um eine raiffenfc^aftlidje ^l^iIo=

fop^ie, bie ©djö^ung ber gorfd^ungSroeife unb bie 2ldjtung oor ben (Srgebniffen

ber 9kturn)iffenfc^aft, bag SluSge^en com Segriff be§ ©ein§, ba§ bearbeiten

b. ^. oon SBiberfprüc^en 3Reinigen ber ®rfaf;rungebegriffe; roie ^erbart ^at

aud; er, unb nid^t nur in ben SSorlefungen , bie äöolff'fc^e ©lieberung ber

9Jietap]^i)fi! in bie bekannten 2)ieciplinen, roenn aud) mel)r aU bequeme @d;ub-

fäd^er, beibel^alten. 3(ber er oerroirft bie Ungeiftigfeit ber $HeaIen; ber 3ln=

fang ber 9Jietap^9fif liegt i^m in ber ßt^if (©d^Iufjroorte ber „'Dietap^pfif"

»on 1841). 2(n ben conftructioen ©enfern mißfiel i^m bie formenanbetenbe
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3)ebuction§Iuft , bo§ 2lbleiten ber SBeft auS^ bem 2IbfoIuten, ba bod^ inenfd^=

Hd^er SBtffenfd^aft nur ein a^nenbe§ Sluffteigen jum JBeltgrunbe »erftattet fei.

Slber ben allgemeinen ©el^alt be§ ^beali§mu§ roiti er retten, benn bei bem
2lufbau ber SBeltanfic^t mu^ auä) ben 33ebürfniffen be§ ©emüt^S ©enüge ge=

fd^e^en. ®a§ Stbfolute ift ©eift unb Sdjöpfer ber 2BeIt, bog @ute nid;t

nur 3i6l fonbern Sfnfang unb bie 5iaturgeje^e bie ®en)ol)nf)eiten be§ göttlidjen

SBirfenS. So nerbinbet er realiftifd^e DJiet^obe mit ibealiftifc^en @runbüber=
jeugungen. SBie bem ®iogene§ oon 2(poIIonia fd;eint ii)m SBedjjelroirfung

3n)ifd[)en ben 2)ingen unmöglid^, wenn fie nidjt in einem gemeinfamen ©runbe
5ufammenl^ängen. 2Bie bem SJJalebranc^e finb i^m alle ©insehoefen in einer

geiftigen ©ubftanj befd^Ioffen. 25>ie bem Seibnij ift il^m alle§ Steale ©eift.

2)ie ©eiftigfeit atte§ 3BirfIid;en ift eine§ ber wenigen S)ogmen, gu benen ftd^

2., ber ftetg ffeptifd^ ©rroägenbe unb ©ud^enbe, aufgefdiroungen i)at. 2lber

fd^on beim nädjftcn ©d^ritt madjt ber Ueberjeugunggpl^ilofopl) bem Ueber=

legungsp^ilofop^en ^(a^: er lä^t e§ ba^ingeftellt, ob bie untermenfd;Iid)en

SESefcn al§ felbft geiftig b. ^. für fidj feienb, ober aU nur oon ben ©eelen

oorgeftellte, felbftlofe DJiobi be§ 2lbfoIuten 5U fäffen feien, ©er „9)iifrofo§mui"

neigt mel)r ber erfteren, leibnijifdjen Slnfic^t, ber 2(ttbefeelung , bie „gro^e

3Jietap{)9fif" me^r ber le^teren, fidjtift^en 2lnfdjauung ju; bie 23a^I groifd^en

ben beiben -formen be§ ^beali^mug gibt er frei, ber ^bealigmu§ felbft ift

unauSroeic^Iidj. ^Dagegen Eiat man mit Unredjt barin eine Sd^roierigfeit ge=

funben, ba^ bie ©eelen nur SJiobificationen ober Stetionen ©otte§ unb bod;

mit freiem ÜBillen begabt fein follen. 9Jiit ber ^ennjeidjnung al§ 9)tobi bei

2lbfoIuten roirb ben (Sinjelgeiftern nid)t jegliche, fonbern nur bie unbebingte

©elbftänbigfcit abgefprodjen, bie fie oerl^inbern mürbe, Söed^felroirfungen au§=

jutaufd;en; fie finb gleidjfam ^albfubftanjen unb befialten biejenige Unab=
|ängig!eit, beren mir un§ im {yreit)eit§gefü§I bemüht finb.

^U Subroig ©trümpett unferem ©enter mitt^eilte, er ^alte eine ißor=

lefung über So^e'l ^t)iIofopI)ie unb ftette fie al§ eine S^nt^efe bei ^ant^eilmul
©pinoja'l unb bei leibnijifd^en ^nbioibualilmul bar, erroiberte er (am
15. 9)tai 1872, bei ^yaldenberg I, ©. 85), er räume ein, ba^ tf)atfäd)Iid^e

SSeranlaffung gu jenem 3>ergleid^e oorliege, obrool er fic§ innerlid; in gar

feinem ä^erf)ältni^ gu ir)nen füllte. 2Senn biefe brieflidje 2(eu^erung mef)r all

eine Stugenblidlftimmung roiebergibt, werben mir anbere ©inflüffe ju fud;en

l^aben. 3>ietteid)t roaren fie met^r negatioer 2trt: bem §erbartifd)en ^^lura»

lilmul, ber bie 9)iDnaben gegeneinanber ifolirt, ftellte er im ^ntereffe ber

SRöglid^feit bei Stufeinanberroirfenl bal aHumfaffenbe Slbfolute entgegen; ber

inteffeftualiftifdje ^^antfieilmul ©d^elling'l unb ^egel'l anbererfeiti erroedte

ben Söiberfprudj bei inbioibualiftifdjen @efül)llrealiften, ber allein burd^ Suft

unb Unluft ber ©ingelfeele 2:f)atbeftänbe gu SBert^en er^öl)t faf). 2lul Sßeifee'l

9)ietap^t)ftf aber ftammen ber ^^erfönIi(|feitlpant^eilmul unb bie brei ©e=

malten bei SBeltbaul: bie affgemeinen ©efe^e, bie eingelnen S^^atfad^en unb
bie SBert^e; bie ©inl^eit ber brei D3iäd;te oermögen mir im (Sd;önen fd^auenb

gu genießen, aber fie nid;t erfennenb gu erioeifcn. S5>er metap^i)fifd;e SSerbienfte

nid^t gelten lä^t, roirb minbeftenl ber feinfinnigen ©efdjidjtlpf)iIofop^ie bei

britten „9}iifrofolmul"=33anbel unb ben Seiftungen So^e'l auf bem ©ebiete

ber introfpectioen roie ber oon i{)m eröffneten pi)t)fioIogifd^en ^^f^d^ologie, inl»

befonbere ber Se^re non ben Socalgeid^en STnerfennung nid^t nerfagen fönnen.

Slll ©ocent roar 2. nid;t padenb, aber feffeinb. Slll ©c^riftfteffer gäl^It

er gu unferen ßlaffifern. ©eine ©prad;e, ein 9]hifter forool ber ©adjlid^feit

all ber 9teinf)eit bei Slulbrudl, ift non fatter ©djönl^eit unb oornel^mer 2tn=

mut^; fie gleitet ba^in roie in ber ©tiffe bei <yeiertagl ein Soot auf fonft
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Seroegter Seite. Ue6er ben Ü)knjc^en 2o^e, in betn fic^ ftttlic^e ©trenge unb
.§o§eit mit ®emüt§§n)ärme unb grajiöjem §umor paarte, bericf;tet ©tumpf:
„^n feiner ©artenroofinung »or bem aSalle ©öttingenl empfing er im ^a«
milienfreife gern bie näd)ften g-reunbe, mieb aber größeren 33erfe^r. S3et

fur§er ^Begegnung füllten fic^ bie ^JJieiften burc§ eine geroiffe förmlid^e ^öflic^»
feit mefir gebrücft al§ angezogen, jumal wenn, rote an ben allguf)äufigen

Äopfroe^»3:;agen , bie großen bunflen Slugen unberoeglic^ in ben diaud) ber
ßigarre fd^auten unb ber fd^arfgefd^nittene , blaffe ^]OJunb burd^ f)artnädigeg

©d^roeigen ben 33efuc^er in 2>er3roeiflung fe^te. 2(ber bie i{)m näf)er traten,

l^otten if)n lieb, ©ie raupten, ba^ bie ftrengen 2lugen aud; geroinnenbe ^erj=
lid^feit ftra^Ien, ba^ ber ernfte 9)Junb fid^ ju fiarmlofen ©d^erjen öffnen fonntc,

fie fannten bie t^ätige g-reunbfdjaft, bie abfolute pflichttreue be§ ?Üianne§ unb
feine roafirliaft abelige ©efinnung".

^iefrologe t)on ^ul. 33aumann ($^iIof. DJtonatg^efte, SBb. 17), 21. Ärol^n

(3eitfd()r. f. ^^^ilof. u. p^ilof. ^ritif, Sb. 81), $ugo ©ommer (^m 9^euen

9leic^), e. ©tumpf (Sßien. Stttg. 3tg. t). 10. ^üü 1881), galdenberg (2(uggb.

2iag. 3t., 21. 2tug. 1881) unb 9te^nifc§ (9iationaI§tg., 21. 2lug. 1881, abgebrucEt

i. b. ©runb^ügen ber Sleft^etif mit e. SSerjeid^ni^ ber t)on So^e gel)örten u.

gehaltenen SSorlefungen). — @. ^fleiberer, £o|e'l p^ilof. SBeltanfd^auung,

2. Slufl. 1884. — D. gagpari, So^e, 2. Slufl. 1895. — fü. ^aldenberg,

§. So^e, I. 2:^eil: 2)a§ 2thcn u. bie ©ntfte^ung b. ©djriften nad^ b. Briefen
§rommann'g ^laffifer b. ^rjilof., 33b. 12), 1901. — ®erf., ©ntroidlung b.

So^e'fc^en ^eitle^re (3eitfdjr. f. $f)iIof. u. p§. ^r., S3b. 105), 1895. —
%xx^ ^oegel, 2o^e§ 2left^etif, 1886. — di. ©epbel, gteligion u. SBiffenfc^aft,

1887, ©. 132. — (gb. 0. ^artmann, 2o^e§ ^^ilofopFiie (gegnerifd;), 1888.— @. 9le^nifd), 33ilber oon $. So^e (@ött. Slngeiger, 26. ^uni 1896). —
m. ^ronenberg, 2)coberne ^f)iIofopl)en, 1899, ©. 1—75. — m. Sßartenberg,

3)a§ Problem b. Sffiirfeng, 1900. — m. SBentfdjer, 2)a§ Problem b. 2ßiaenö=

frei^eit bei So^e (i, b. ©ebenffd^rift f. §ai)m), 1902. — ^. ^oneg, A critical

account of the philosophy of Lotze : the doctrine of thoiight, Sonbon 1895.— Some Problems of Lotzes theory of Knowledge, 9?ero=?)orf 1900. —
3Siba %. 9)tOore, The ethical aspect of Lotze' s metaphysics , 3tero = 9)orf

1901. — ^. ©d^oen, La metaphysique de Lotze, $arig 1902. — 2(u§ ber

großen 3<i^I oon ©octorarbeiten feien genannt bie Seipjiger üon %. ©d)röber,

©efd^idjtgp^ilofop^ie bei So^e, 1896; bie ©ie^ener oon ^. %. ©djroarj,

£o§e'§ ©efd^ic^tgp^ilofop^ie, 1901, unb bie ©rianger SJiffertationen oon

@. 2;ud^, So^e'g ©telluncj jum Dccafionali^mug, 1897. %. ©eibert, So^e al§

2(nt§ropoIoge, 1900; ®. ©d^öneberg, SSergleid^ung ber erften brei 2luflagen

be§ 3)tifrofo€mu§ , 1903; S. Särroalb, 3)ie ©ntroidlung ber 2o|e'fd;en

^Pfpc^ologie, 1905. Slic^arb {^alcEenberg.

So^Ct: ©ebaftian S., reformatorifd)er ©djriftftetler, geboren 1490. ^ie
g^amilie, aug ber ©eb. S. ftammt, §ie^ urfprünglid; Sai^er nad^ bem ©orfe
Saig bei ©igmaringen. (Sin 2ÖaIter 2. oon ©bingen ftubirte 1520 in g-rei»

bürg (Sßürttb. 33iertelia^rgt)efte 3, 187). ^ie ?form 2ot)|er brandet ©eb. £.

felbft im ^itel feiner ©djrift „2lin d)riftlid;er ©enbbrief". ^n |)orb aber,

roofiin bie ^amilie erft im 15. ^a^r^unbert gebogen fein bürfte, ba fie fid^

früher bort nid;t finbet (©djmib, @efdjid;te ber ©rafen oon 3ottern=^o^en«

berg, ©. 461) fprad^ man ben Dkmen So^er. Qu ben SSerroanbten gehörte

ber 3:übinger ^Profeffor unb ^anjler ^af. Seurlin au« bem ca. 12 5^iIometer

entfernten ©täbtd;en 2)ornftetten, ber auc^ in ^orb bie ©d()ule befud^te. $Der

3Sater ©ebaftian'g ^ie^ ebenfalls fo. @r ift roa^rfd[;einlic^ jener ©ebaftianu§

2o|er be ^orro, ber am 13. Januar 1485 für einige 3eit bie Unioerfität

SlUgem. beutjc^e Siogrop^ie. LH. 7
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2;übtngen bejog (5Rot!^, Urfunben ber llniüerfttät Tübingen 497, 5ir. 45),

of)ne feine Stubieu roeiter ju »crfolcjcn; benn er begnügte fid; mit einem

bürgerlid;en Berufe, rourbe aber von feinen 'Dcitbürgern roa^rfdjeinlid^ 3um
2lmt eineg Pfleger? ber ^irdje §u §orb gcn)äl;(t. S!)a^ er Strjt gemefen fei,

tpie ©ö^e (©eb. So^er'§ ©c^riften ©. 1, 2(nm.) oermut^iet, ift unroal^rfd^einüd^,

ba it)n fein ©o^n in bem ©enbbrief nur einen ^Bürger ju §orb nennt. 3Siel=

Ieid)t rooltte ber 3saier feinen ©o(jn ©ebaftian eine gelehrte Saufba^n ein=

fd;Iagen laffen unb fdjidte iE)n borum fd^on frü^e, e§e er nur orbentüd; Satein

gelernt ^atte, jur $od)fdjuIe. ©erabe bei einem Knaben lie^e e§ fid; »erfte^en,

ba^ er bei ber Qmmatrifulation nur feinen SSornamen nannte. ©^ ift be^^alb

möglidj, ba^ er jener ©ebaftianu§ ej §orb roäre, ber am 12. S)ecember 1505

in Slübingen immatrifulirt rourbe (S^tot^, a. a. D. 562, 27); aber e§ mü^tc
bieg eine ganj furje ©pifobe au§ bem Seben be§ jungen S. geroefen fein.

©ö|e fd;Iie^t au§> einer ©teile beg Sefdjirmbüdjieing , 'c>a^ ber 33ater feinen

©o|n 5um ©tubium ber S^^cologie Ijabe nötf)igen rooHen. Sag fe§t eine

©ntfrembung von Später unb ©o()n üorau§, roag nidjt ber %aU. mar, mie ber

©enbbrief an ben 3sater üar beroeift. Wian roirb cielmefir anne()men bürfen,

ba^ bie Se^rer bei ber mangelnben 33orbilbung be§ ©ofjneg bem SSater riet^en,

il^n ^u einem ^anbroerf anjuljalten. @r mahlte ba§ angefefjene Äürfd^ner=

l^anbroerf, ba§ aud) 3)ield). §ofmann non §aE unb ^acob ©rofe con 2BaIb§=

l^ut, sroei l^eroorragenbe ^äupter ber Käufer, gelernt l^atten. 2)agegen lie^

ber SSater im ^. 1508 (25. Dctober) feinen jmeiten ©o.^n ^of)anne§ bie §odj=

fd)ule in Tübingen bejicfien (9iotf), Urfunben ber Unio. 'Züh. 573, 52), um
3)iebicin ^u ftubiren. @r be!am balb aU Strgt einen 3kmen, mar 1519
Seibargt be§ Sifdjofg 2ßiU)cIm üon ©trapurg unb raibmete bamaU feinem

Später feine ©c^rift „Dtü^lid; 3f{cgimen »nb unbermei)fung, roeldjer maffen ben

menfd;en mit bem gifft ber ^eftilen^ belaben, mit f)ailfamer 2lr5ne9 gu l^elffen

fet)". 6"r mar mit ©rasmug befreunbet (Erasmi opera ed. Cleric. 3, 1162.

^oraroi^ in ben SBiener ©i|ung5berid;ten 108, 2, 774). ©iefer entlehnte von

il)m am 8. DJiärg 1529 eine §anbfd;rift be§ Duintilian, roä^renb S. , ber

ingroifdjen Seibar jt be§ Ä^urfürften Subroig »on ber ^^falg geworben mar, am
4. Slpril 1530 feinen ©ol)n oon ^eibelberg nad) ^-reiburg gu @ra§mu§
fd)idte, ba^ er bort ftubire (331. f. ro. Ä.=©. 1886, 59). 2luc^ 93(eIand;tt)on

fannte ben trefflidjen unb in ^eibelberg einflupeidjen iDcann, burc^ befftn

SSermittlung er Ijoffte, für 2)iict)IIu§ 1532 eine ^srofeffur in ^eibelberg gu

erlangen (dorp. 3tef. 2, 596). ©eine ärjtlidje ^unft preift in eleganten

Siftidjen 1530 ber ^umanift 2)ienrab 5JtoIt^er, ber fpätere ^eilbronner

^rebiger, in feiner 2(u§gabe »on ß^riftiani ^rut^mari 93iatt^aeu§ (^I. f.

^.=©. 1887, 60). ®in britter «ruber bürfte ^acob S. fein, ber am 26. £)c=

tober 1518 bie Uniüerfität S^übingen begog, fpäter längere Sdt Pfarrer in

ber ^falj mar, fid; nadj 2Bürttemberg roanbte unb 1542 2)iafonu§ in TlaxU
gröningen rourbe (Diott) 614, 5. 2lcten be§ gi^ii^oordjiog Subroig»burg).

^ad) ^anbroerfgbraudj mu^te ©eb. S. auf bie S^anberfdjaft ge§en unb
roanbte ftd) bem Dften ju. Steu^erungen So^er'g mad)en roa^rfc^einlid; , ba^

er 2lug§burg unb bie bortigen 3uftänbe fannte (©ö^e a. a. D. 7, 2). @r
lie^ fid; aber in SJiemmingen nieber, roo il;m ein 3JiitgIieb ber angefe{)enen

^ramergunft, Sßeigelin, feine Xod;ter gur grau gab. Diatürlid) roäre ba§

nid)t miDglid^ gcroefen, roenn S. eg nidjt gum felbftänbigen 9}ieifter in ber

ilürfdjnergunft gebradjt [)ütte, roie ©ö^e annimmt, ba nadj SBeric^t ^oi). i^efeler'§

in feinem <Bahbata (f. u.) S. oon fid; gefagt I;abe: ©o bin id; ain ainfaltiger,

{^emainer [janbtroerfigcfcH. 2(ber biefe 2(eu)3erung ift nidfit im ©inne be§

mittclaltcrlidjen 3unftreci^t§ gu »erftef^en, ba§ einem ©efeßen faum mögtid^



Cofeer. QQ

gemad^t I)ätte, bie Xod;ter eine§ Krämers ju e^elidjen, fonbern roiti nur feine

befcf)eibene Siilbunc^ unb foctalc (Stellung fennjeic^nen. fortan ^ie^ er in

3Keminingen beim SSoIf ber SSeigelin ilramer (S^ogt, ßorrefponbenj be§ Ulrid;

Slrjt 9Ir. 242), ^nnig befreunbet mar £. mit bem gelehrten ^rebiger

Dr. 6§ri[topl^ ©d^appeler, bem '5pat[)en feiner ^inber. ^Durd) i^n rourbe S.

frül^ mit ber neuen ^eroegung, bie t)on SBittenberg auöcjing, befannt. ©ifrig

lag er nun 2ut^er'§ beutfc^e ©d^riften, oor allem aber ba§ 9ieue 2^e[tament,

TOa^rfd^einlid) in einem 2tug§burger 9?ad)brud (rgl. ^ojenf)an§, 2öürttb. 3?iertel=

ja^rä^efte für !;^anbe§gefd)id^te 1894, ©. 391); aber aud; bag 2llte 3:eftament

in ber t)orlutt)erifd;en Ueberfe^ung, roa^rfd;einlid^ in bem ^rud »on 1490
{ogl, a. a. D. 392). %m meiften beeinflußten i^n @berlin'§ fünfje^n S3unbe§=

genoffen. Slber er fannte aud) 5öabian'§ g-Iugfc^rift „ttom alten unb neuen

^ott", ben „9Zeue ^arft^ang", bie ©d)rift ^artmut'§ oon ^ronberg an bie 6in=

TOol^ner gu Itronberg, roie ©ö^e nac^geroiefen ^at.

S. ftanb in naf)er 58erbinbung mit feiner 3Saterftabt §orb, roo ber ©d^ul=

tneifter Stegib. ^rautroaffer fd;on 1521 ecangelifd^ gefinnt roar, ebenfo ein

<Stift§§err ber bortigen ßoIIegiatfird;e gum ^. .treuj, ber brei nod) unbefannte

?^Iugfd)riften in biefem ©inne fd;rieb fogl. @nber§, ©berlin'g auggeroä^Ite

©d^riften 1, 4, unb fein (5enbfd)reiben an bie ©täbte §orb unb 9tottenburg

unb aHe 93ürger im Sanbe §od^burg, ogL 9lablfofer, (Sberlin ©. 112. 93tätter

für TOürttb. ilirdjengefd)id}te 1887, ©. 89). ^enn jene gange ©egenb fam in

noi^e 9>erbinbung mit ^o{). ©berlin unb mar in ben erften 9Jionaten be§

^a^re§ 1523 burd) ^arftl^an§ unb feine üoIt§tf)ümIid)en ^rebigten fräftig an=

geregt roorben , bi§ er am 4. 3JJärj 1523 aU ©efangener »on ^Balingen nad^

2;übingen unb enblid; auf bie 33ergfefte Sleidjenberg gebrad^t raurbe, roo i^n

bie Sauern 1525 nergebeng gu befreien gebadeten. ®ie 5tad^rid^ten non ^arft=

l^on§' Söirfen unb feiner 9?er[)aftung beroog 2., „2(in ^ailfame ©rmanunge an

bie i)nrooner gu l)orn), ba§ f^ beftenbig belet)ben an bem f)ai[igen roort ®otte§

mit anjaigung ber göttlid)en !^ailigen gefdjrifft, burd^ ©cbaftian lo^er oon

^orro. 3m ^ar 3)i. 3). 3:3: iij" an feine SanbSleute ergel)en gu laffen,

inbem er fie erma£)nt , am 2öort ®otte§ feftgu^alten , fid) ein 9?eue§

S^eftament gu laufen unb bie ©d^riftroibrigfeit ber biö^erigen ^eftfeier, be§

2lblaffe§, beg §eiligenbienfte§, ber 2BaIlfaf)rten unb 33ruberfd^aften barlegt.

®iefe ?vlugfd)rift mufj fe^r balb, nad^bem S. üon ^arftj)an§' ®efangenfd;aft

^d)övt ^atte, entftanben fein, root)! nod^ in ber ^-aftenjeit. ®a§ beroeift bie

ouSfü^rlid^e Sefpred)ung bei g-aften§. S)ie 3tnna^me »on 2B. S^ogt, baß bie

3ufd)rift an bie §orber nur eine 2)edabreffe für 2Remmingen fei, fäHt ba^in,

fobalb man bie Sage ber 2)inge in §orb berüdfid^tigt. 3)er ©d;Iuß ber

©djrift beroeift, ha^ 2. fid; al§ einflußreid^er S3ürger einer grofjen ©tabt

fü^It, ber mitten in ber großen Seroegung ftefjt unb barum ber fleinen 3Sater=

ftabt etroag bieten ju fönnen glaubt, ©eine ©djrift fanb Söiberfprud^ bei

„etlidjen großen Raufen", roie it)m fein Spater mittl)eilte, beSroegen fd^rieb er

je^t „2lin d;riftlid^er ©enbbrief, barinn ange^aigt roirb, bj bie lagen mad^t

tjnb rec^t ^aben, »on bem ^ailigen roort got§ reben, lern »nb fd;reiben, aud^

»on ber fpeiß »nb bergleidjen anbcr artidcl grunb auß ber götlidf)en ^ailigcn

fc^rifft »aft ^aplfam »nb frud;tbar (1523) It)d;, Slud) ben armen geroiffen

troftlid; get()on, burc^ ©ebaftian Sopt^er, burger §u 3Jiemmingen, an feinen

lieben »atter, burger gu ^orb. 2Bir lernen ^ier all bie ©inroürfe fennen, bie

»on ber ®^rbar!eit unb ®eift[ic(ifeit in .t>orb gegen bie neue Seroegung erf)oben

rourben, baß fie einen neuen ©lauben bringe, bie ©ittlid)feit unb bie ätutorität

ber .tird)e untergrabe. 2(ber 2. roeiß bie i^errlid^feit be§ ®lauben§princip§,

bie ©elbftänbigfeit ber d;riftlic^en Ueberjeugung, bie ©eIbft»erantroortIid[)feit
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ber ß^riften, gegenüber ber trägen Sequemlidjfeit be§ Mo^en ^ird^englaubeng,

bie ^Iarl)eit unb ©erai^eit ber d)rt[tlic^en 2lnfdjauung unb ben ©rnft be§

ß§riftenleben§ fd^ön 511 fdjilbern. 33ogt l)at 5Hed)t, ber ©enbbrief Beraeift ben

inneren gortfd^ritt So^er'l. 2)ie ©d^rift fann nidjt erft, roie SSogt annimmt,
im Sluguft entftanben fein, benn 2. roäre bann ba§ 6enbfd)reiben, ba§ ©berlin

am 13. ^uli 1523 an S^lottenburg unb ^orb unb bie 2anbfd)aft §ot)enburg

au^ge^en lie^, rcol befannt geroefen. ®er SBiberfprud^ , ben 2. nod^ fanb,

ftimmt aud) nii^t me^r ju ber 2age ber SDinge in ber groeiten ^älfte be§

©ommerg in ^orb. ^enn ber ^ofratl) in ^nngbrud beriditet an gerbinanb,

bie eoangelifd^e Seroegung in i^orb fei in ftar!em STuffdjroung. 2lud) in

5Jtemmingen ftanb 2. in ber oorberften S^tei^e ber Kämpfer gegen bie alte

.^irdje. 33ifdjof ß^riftopf) von 2(uggburg {)atte ©runb genug, in feinem $irten=

briefe an bie 33iemminger 00m 19. ^uli 1523 über etlid;e wenige ungelel^rte

2aien ju flogen, bie fid) ju 2utf)er'§ 2el^re befennen unb anbere baju t)er=

leiten. 2. mit elf ©enoffen überreidjte bem altgläubigen Pfarrer, ber am
1. ^uli bie 2utf)eraner ^e^er gefd^olten ^atte, eine faftige 2lbjeffe. Unter
bem 9Zamen Sefti 2öeiglin (fo ift ftatt SEergelin ju lefen hzi 2)obeI, <Sd)appeler 34),

erfd^eint 2. am 81. Sluguft cor bem 9tatl), um beftraft ju roerben, roeil er ben

altgläubigen §an§ 2;iefent§aler nad^ einer ^rebigt ^ur 9tebe geftellt ^atte.

Stber fdjon am 2. September mu^te ®eb. 2. raie feinem 5yreunbe 2lmbrof. S3äfd^

roieber ba§ ©iSputiren in ©lauben^fad^en »erboten merben.

®ie SBaffenrüftung, mit ber 2. fämpfte, lernen mir in feiner näd^ften

©d^rift fennen. ©^ ift bi?§ ba§ „Sefd^irmbüd^Iein", roeld^eö ^unöd^ft burd^

bai 1523 herausgegebene unüberroinblid)e 5Befd)irmbüd^Iein be§ fpäteren 9leut=

linger ©tabtfd^reiberS 33enebift ©re^inger (2(ug§burg, Steiner), aber vool

auä) fdjon früfier burd; Urban ^t^egiuS' 12 2lrtifel unfereS d^riftli^en ©laubenö
unb „Slin furge ©rÜärung etli^er läufiger '*4^unften ainen jeben S^riften nu|
unb not ju red^tem SSerftanb ber I)eiligen gefd^rift" angeregt mar. 2. bietet

l^ier bem einfad^en 2aien eine gang raofilgeorbnete Slüftfammer oon ^xhtU
fprüd)en gegen bie roid^tigften 2ef)ren ber alten ^ird^e in felbftänbiger 2(n«

orbnung. (Sine weitere fleine ©c^rift 2o|er'§, bie ©c^appeler geroibmet ift,

erfd)ien ©nbe be§ Sa^re§ 1524. «Sie ^at ben Xitel „2(r)n au^legung ober b^

©uangelium ©0 man Ip^t onb fingt, nad; braud^ ber ft)r(^en am gmarin^igiften

©ontag nad; ber I)at)Iigen 2;riualtig{ait, SSöHid^S befdjreibt 9Jiat^. am n i\

ßapit. oon ainem Slünig, 60 feinem ©un Ijod^^et)t §uberat)t §ett u. f. ro.

©ebaftian 2o^er in SRemmingen 9Ji. ®. X. X. iii j." 3)ie ©d^rift, eine fd^Iidjte

2aienprebigt, mill nur ber großen ^reube 2(ugbrud geben, meldje 2. baS SBort

©otteg gewährt, ba§ ©d^appeler unb feineggleid^en oerfünben, unb ba^ ?yrauen

roie 2trguia 0. ©tauff ju 3eugen gewinnt.

^n^roifd^en mar bie Bewegung in SJtemmingen immer ftärfer angeroad^fen,

bie ©egenfä^e oerfdjärften fid), je weniger ber altgläubige Pfarrer 9)tegerid^

unb feine ©enoffen ben ^ül;rern ber ©oangelifdjen gewadjfen war unb burd^

ftrengeS geft^alten am 2llten ben SBiberfprud; reigte. @§ fam am 3Bei^na(^t€»

fefte 5 U^r 9tad^mittagl , aU 93iegerid; nad^ altem 93raudj bie 2tltäre be=

räuberte unb big in ben fpäten 2lbenb bie 00m 3?olf erfe^nte ^srebigt oer«

l}inberte, ju wüften 2luftritten in ber ^farrlirc^e, bie big gu i:i)ätlid}feiten gegen

ben ^^farrer fortgingen. @r unb feine ©enoffen mußten fid; je^t gu einer

mehrtägigen ^igputation ftellen. ®er ©iegegmut^, mit bem 3)tegerid; am
6l)riftfeft im ^i^oUbewu^tfein feiner SBürbe mit bem $Raud;fa^ oon einem Drt
gum anbern gegogen war, brad^ ^ier jä^ gufammen. ©d;wa^mütl)ig ftettte er

aUeg ©Ott unb bem diatl) on^eim. 2lber nun fam 9J?emmingen in üblen S^tuf.

©elbft Urbon 9l^egiug äußerte in einem 33riefe : „^d; l^ab ungern gehört, ba^
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bie (Bemainb fo ufftierig ift unb fo unge^orfatn il^rer Dber!^eit, baran bod^

bag ©tiangelium fain fd)ulb f)atl." 3)kn bejc^ulbigte bie ©tabt ber ^Reoolution,

ja ber 2lnard)ie unb be§ 6ommuni§tnu§. dli^t nur 2(ltgläubige, fonbern anä)

Sln^änger ber eoangelifc^en Partei unter ben 3Bo{)l^abenben, bie im 3. 1519

fcl)r ftarf gegen bie ®eiftlid)feit aufgebradjt waren, würben irre unb riefen,

man müffe^ et(id;e Sutf)erifd)e föpfen. ©anj befonber§ rourbe ©d)appeler für

bie 2luftritte am 9Bei[)nad;tgfeft oerantroortlid; gemadjt. ^ie§ oeranlaBte S.

2lnfang 1525 ju ber fleinen ©c^rift „©ntfdjulbigung ainer 5"i^"»"i«e^i 6^rift=

Iid)en ©emain ju Sliemmingen mit fampt jrem Sifd^off unb treroen Sotten

be§ Ferren ßf)ri[top§ fc^appeler ^rebiger alba. 93on wegen ber empörungen

fo fi^ ber) vr\§ begeben u. f. ro. ^m jar 1525. ©ebaftian So^er ber jünger

üon ^orb je^ in 3}iemmingen." 2. roeift nac^, ba^ ©djappeler für bie @r=

eigniffe am 25. ©ecember 1525 nid^t »erantroortli^ gemad)t roerben fönne,

ba er nidjtS baoon geraupt unb ftet^ gemannt l)ahz, „ftiftig", [titt unb freunb=

Ii(^ jiu fein. @r fage aber jebermann, reid^ ober arm, bie 2Bal)rf)eit. 3(ud;

bie ^ürgcrfd^aft fönne man nid^t be§ 2lufru()rg befc^ulbigen, benn fie »erlange

nur bag Siort ®otte§, bie ©d)ulb tragen bie, meldte bie ^rebigt be§ @öan=

geliumS mehren. Xreffenb jeidjnet er aud) bie feige, genu^füdjtige %tt, bie

groar für Slufflärung fdjraärmt unb bie „ijßfaffen" f)af3t, aber t)on ber „eoan=

gelifd^en Drbnung" Störung i()re§ befiaglid^en ®afein§ fürd)tet unb feige ben

meltlid^en 2(rm anruft, weil i^r 2öa^rf)eitsfinn unb fittlidjer (Srnft fej)len.

2lber nur ju balb galt eg, nid;t nur bie 50kmminger, fonbern bie ober=

fd^roäbifd^e 33auernfd^aft ju entfd)ulbigen , beren Saften burd; bie §errfd)aften

immer me^r gefteigert roorben waren, unb bie je|t fic^ jufammenfd^aarten, um
itire 33efd^n)erben gegen ii)re Ferren geltenb ju madjen. 2)a'S, „mag in Dber=

f^roaben al§ attgemeineg @ut lanbauf lanbab t>on Sliunb ju 3)iunb flog",

fanb „einen gefd)idten 9iebactor, ber bieg unb jeneg aug ©igenem ba§u gab,

üud) rool bag @an§e burd^ feine Sluffaffung färbte unb bie äußere g-orm

normirte" (®ö^e). 3)ag fo entftanbene 3Berf finb bie 12 Slrtifel ber S3auern,

bie, feit fie a)titte SJtär^ in bie Deffentlic^feit brangen (19. DJiärs SSerfauf in

Ulm auf bem Sl^arlt), bag Programm ber gefammten 33auernfd;aft mürben,

inbem fie bie g-orberungen ber 33auern auf „bag göttlidje 9led;t" grünbeten

unb bie fociale 5Ret)olution mit ber religiöfen jVrage oerquidEten. «Seitbem

@ö^e nac^geroiefen l)at, bafe ber Urbrud ber 12 Slrtifel uon bemfelben ©rüder,

mie bie meiften ©d^riften So^er'g, »on 53celd)ior S^iamminger, gebrudt ift, unb

«benfo bie Sierroanbtfd^aft ber 12 2lrtilel nidjt nur mit ber 2)iemminger @in=

gäbe com 24. g-ebruar, fonbern aud; mit ben ©d;riften So^er'g flar geftellt

ift, l)at bie 2lnnal}me 2. 93aumann'g, ba^ bie 12 Strtifel bag SBerf So^er'g

finb, ben l)öd)ften ®rab ber 2Ba§rfd)einlid;leit erlangt. ®g ift nur nod) bie

grage, ob fie nur ^rioatarbeit So^er'g finb (®ö^e) ober ein mit ben 33auern

oerobrebeteg officielleg Programm (Saumann). 2)a^ ©d)appeler einen größeren

2lntt)eil baran gehabt ^ätte, alg ben ber geiftigen Sceinfluffung feiner 3u^örer

unb befonberg So^er'g, bafj er gar bie ©inleitung ju ben Slrtifeln gefdjrieben

l^ätte, ift angefidjtg feiner beftimmten 2tugfagen burd^aug unn)at)rfd;einlid) unb

aud) p^ilologifd; nid;t ju beroeifen. 25gl. SBlätter für roürttembergifdje Ä^ird;en=

gefc^idjte 1887, ©. 75 ff. ©id;er ift jebenfaUg, bafe S. oon ben Saltringer

Sauern gu i^rem 5^anjler erroä^lt rourbe. 2lug feiner ?^eber finb rool bie

fd)önen efirerbietigen, burd)aug frieblidj ge^ltenen ©d^reiben beg Sauern=

Slugfc^uffeg 00m 7., 9., 22. 2)iärj (Sogt, ßorrefp. beg Ulr. Slrjt 9cr. 108,

115/37) an ben ©d)roäbifd)en Sunb gefd^rieben. ^ie frieblid^en, aller ©en)alt=

t^at abl)olben ©efinnungen beg Sauernfül)rerg Ulrid) ©d^mib unb So^er'g roaren

ben roilben Sßaffern nid^t geroad^fen. @g fam gu ©eroaltt^ätigfeiten gegen ^löfter
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unb 33ur9en. ©egcn ©c^mib erl^ob fid) ein 2(ufftanb im eigenen Sager
(jroifdjen 12. unb 17. Slpril). ®ie <Bd)lad)t bei SBurgad; roarf bie 33auern

uöttig barnieber. ©d;mib unb 2. flüd^teten in bie ^eimatf) ©d)appeler'§, nad^

©t. ©allen, roo ^e^Ier fie fennen lernte, fo ba^ er in feinem <Bahhata einen

fe^r roert^üollen Seridjt über fie geben fonnte. ®er ©d^roäbifd^e 33unb fam
ju fpät, al§ er am 21. 2(pril bem SJJemminger fRati) ben 33efe§I jur 33er=

f}aftung So^er'g gab. tiefer roar geborgen, aber audj fortan cerfd^otten.

^odj ift anjune^men, ba^ i^m fein 33ruber in ^eibelberg al§ einflu^reid)er

aJiann roeiter f)alf.

So^er'l ©d;riften: ^o^- .^e^ter'ä ©abbata, ^gg, nom §ift. herein be§^

^t. ©t. ©atten, 1902. — SB. SSogt, ^roei oberfd}n)äbifd;e Saienprebiger in

ber 3eitfd;r. f. firc^I. 2Biffenfd)aft u. tird;I. geben, 1885, ©. 413/498. —
33offert, ©eb. 2o|er u. f. ©djriften in Slätter f. roürttb. ^ird;engefdj. 1887,.

©. 25—78. 9ieugebr. 9)kmmingen 1906. — ^u ^ol^. £. »gl. ebb. 1886, 58.

— ®ö|e, ©eb. So^er'§ ©c^riften, 1902. — 9tol)ring, 3)ie 5Reid)§ftobt 9Jcem=

mingen in b. ^eit ber eoang. 3>o(fgben)egung, 1864. — ßorneliu^, ©tubien

g. ©efc^. b. 33auernfriege§, münä). ©i^ungib. 1866, ©. 189
ff.
— ^n S. Nau-

mann, ®ie Dberfd^roäb. dauern im Wiäx^ 1525.— 2(. ©tern, lieber b. groölf

Strtifel ber S3auern, 1868. — Sef)enert, ©tubien g. ©efd). b. jroölf Slrtifel. —
Saumann, 3)ie gwölf Slrtifel b. oberfdjmäb. 33auern 1525. — 21. ®ö^e, ®ie
Slrtifel ber Sauern 1525. ^ift. Siertelja^rgfc^rift 1901, ©. 1—32. —
21. ©ö^e, 2)ie graölf 2lrtifer ber Sauern fritifd; f^erausg. @bb. 1902, 1—32.
— 3Ö. ©tolge, 2)ie gmölf 2lrtifel o. 1525 u. it)r SSerf. ^ift. 3eitfc()r. 1903^
1—42. — ©ö^e, 3ur Ueberlieferung b. jroölf 2trti{el. §ift. 53iertelja^r§fd^r.

1904, 58—60. — ©tolge, ^ur ©efdj. b. 12 2lrtifel ». 1525. @bb. 1905, 1—16.— ©ö^e, 9Zeue§ üon g§riftop§ ©djappeler. @bb.201— 218. ©. Soffert.

i^OUtfc ^Ottanbinc , ^ringeffin non ber ^Pfalg, 2lebtiffin oon

9)iaubuiffon — 1622—1709 — roarb aU jroeite SToc^ter be§ burc^ fein

roedjfeloolle^ ©ef(^i(f gu trauriger Serüfimt^eit gelangten „SBinterföniggpaareö'V

be§ ^urfürften ^-riebrid^ V. oon ber ^falj unb feiner ©ema^lin ©lifabetl^

©tuart am 18. 2(pril 1622 im §aag geboren, ^n ber Stamengebung^

^ollanbine n)ie§ ba§ föniglid^e ©Iternpaar banfbar l^in auf ba§ Sanb, baö

i^m nac^ fdjmad^üoller glud^t eine ^ufludjt geboten. S. ^. mar ba§ erfte ber

in ^ollanb geborenen pfälgifdjen Äönigöfinber.

3n)eiget{)eilt fteHt fid) i§r langet Seben bar. 2)ie erfte §älfte fpielt fid^

auf bem Soben ber tiottänbifd^en ^eimatt) in ner^ältni^mä^iger Stulpe ah^

Sann aber tritt eine erfdjütternbe ^ataftroplje ein, bie üon tief einfdjneibenbem,.

oeränbernbem ©influffe auf ben jroeiten S^Ijeil biefeg fürftlid)en g^rauenlebeng

ift. 2)a§ ©d;idEfai ber 5|]ringeffin S. §. geigt fid) barin in Uebereinftimmung,

mit bem ber meiften i^rer ©efd^roifter , bei benen aud), fei e§ früher ober

fpäter, bie fritifd^e 3Benbung im 2eben§gange fic§ beobadjten Iä|t , bie il^rem

ferneren Seben bie 9lid;tung gibt.

2lber aud; in ber (Srjie^ung maltet eine ©Ieid)I)eit unter ber im Saufe
ber Sö^re bie 3n)ölf5a§l erreidjenben ©efd;n)ifterfd}aar Souife ^ollanbine'g.

©0 frü^ als möglid) merben bie kleinen com §ofe unb au§ ber 9iä^e ber

©Item entfernt, um in Serben, unter ber Db§ut forgfamer, aber pebantif^er

(Srjie^erinnen l)eranjuroad)fen, bod; nid;t ol)ne ba^ fid; bem Äinbergemüt^ non
ber 3ärtlid;feit be§ n)eid;l)er§igen 33ater§ unb ber fül)leren @mpfinbung€roeife
ber c^arafterfeften DJtutter ein ©inbrudE mitget^eilt ^tte. Sel)rer ber berül^mten

^od^fcbule mirfen geiftbilbenb unb förbernb auf bie empfänglid[)e ^rinjeffin
ein. diad) »ollenbeter ©rjieliung fe^rt S. §. an ben ^of i^rer injroifd^en

»erroittroeten 53(utter gurütf, bie fid) balb oon brei ern)tt(|fenen ^ödj)tern um=
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geben fiel)!, ba au^er ber älteften ^rinseyfin ©lifabetf) and) bie jüngere

©djroefter Souife §oIIanbinen§, ^sfal^gräfin Henriette, bei ber 2Binterfönigin

roeilt. S)Qi fettere Seben im ^aag loit §ur 2lntl)ei(na^me. @§ fe^It ben

S^öd^tern ber SSerbannten nirfit an Seroerbern. 5)(ag bie t)on ber jüngften

pfätgifd^en ^rinjeffin, ber nad^maligen ^urfürftin ©op^ie oon ;^annot)er, in

i^ren 9)iemoiren mitgetfieilte fü^ne 2lbfid)t 5Jiontrofe'§ auf bie ^falggräfin 2. §.

aud; mel)r aU X)id;tung benn al§ SBa^r^eit angeben roerben, bei ber 5Braut=

roa^I ifireS branbenburgifd^en 3Setter§, beg ^urprinjen ^riebrid; 3BiIf)eIm, lag

bie <Bad)z rool au^fid^tSreid^er für S. §., roenn fie e§ aud) erfahren ntu^te,

ba| ber reid)en oranifdjen ßoncurrentin cor il)x ber 3Sorgug gegeben roarb.

®em pfäljifd; frö§Iid() empfinbenben SBefen ber ^rinjcffin S. ^. fc^Iug berlei

©d)idfal§fügung feine unfieilbaren 2ßunben. ©laftifd; fe^te fie fid^ barüber f)in»

roeg, roie fie aud; in i^rem Sleu^eren nid)t »iel auf ©lanj unb ßleganj gab

unb fid; leidet etroaS t)ernad;Iäffigte. ©ie war eben anberö al§ bie ®d)n)eftern;

fie fiatte etroaS vov jenen rorauS unb baö naf)in fie ganj ein — il)r ^o^e§

Xalent für DJJalerei. Unter Anleitung be§ 3}kifter§ ®. »an §ont^orft bilbcte

fie fid^ §u einer biefeS Sef)rer§ roürbigen ©d;ülerin a\x§. @g entftanben lebend»

üoHe $orträt§ i§r na^efte|enber, »erroanbter ^erfönHd;feiten, bie fid^ nod) ^ier

unb bort, in ben l^annooerfdjen ©alerien j. 33., finben.

©0 unter ber anntutl)igften Sefc^äftigung, in inniger 2(nt^eilnai)me an

ben bie ^yamilie betreffenben ©reigniffen unb bie oft bitteren Sorgen ber in

ii)rer @Eiften§ §art bebrängten 5D?utter treulid; mit tragenb, oerfloffen für 2. §.
lange ^a^re. ©ine i^rer ©d^roeftern nad^ ber anberen ^tte ben §aog oerlaffen,

nur fte mar geblieben. Um fo erfd^ütternber mu^te ba bie ST^atfac^e i^rer

plö^Iidjen, I)eimlidjen g-Iud)t (1658) roirfen. 3)ie föniglic^e 9}iutter mar bie

am fc^merjlidjften betroffene, ^n tieffter ©eele empörenb, berührte e§ fie, ba^

ben ^aag bie böfeften @erüd)te burd^fdjroirrten, bie f)eimli(^e Entfernung Souife

^oHanbinenS ju einem peinlidjen ©!anbal geftaltenb. 3)tit Energie führte inbeffen

bie ©ntflofiene il^ren n)ol)Ioorbereiteten ^lan roeiter burd^. ©ie begab fid^ nad^

^ranfreid^
;

^ier fanb fie roirffame Unterftü^ung bei ilirer Staute, ber Königin

Henriette 9)krie »on Englanb, unb ^ülfrcid^eg ©ntgegentommen feiten§ if)rei

§ruber§, beS ^faljgrafen ©buarb. 3" jungen ^a^ren i)atte er ben <Bd)v\tt

geroagt, ben bie ©djroefter je^t §u tf)un im 33egriffe ftanb. ©ein Uebertritt

gur fat^olifd^en Äird^e mar freiließ ein „convertir le mari par la femme"

geroefen. S)od^ roeldje ©rünbe bie auf ber ^öfje be§ Sebenl fte^enbe ^falj»

gräfin ju bem ©laubenlroedjfel auc^ bemegen mod^ten , ber 33ruber blieb if)r

treu jur ©eite. — 3^id;t fo fdjnett roie ber 2(ct be§ Uebertritt^ ber pro=

teftantifdjen ^öniggtod;ter jum ^at^oIici§mu§ fic^ oofl^og (1659), fanb fic^

ber i§rer §of)en ^erfunft entfpred^enbe geiftlid^e 2Birfung§!rei§. 2)ie @r=

lebigung eineg 2lebtiffinnenfi^e§ mu^te mit ©ebulb abgeroartet roerben. —
2)anf ber ?yürfprad)e ber Königin Henriette 9J?arie erlangte 2. §. bie officielle

3Serjeif)ung ber Königin glifabet^. ^^xt %lud)t entfc^ulbigenb, gab fie ber

9J(Utter aU Seroeggrunb für biefelbe bie SBebenfen an, bie fie gehegt \)ahc im

^inblid auf ben Einbrud, ben il^r Uebertritt jur römifd;en ^irc^e nom $ofc

ber proteftantifd[)en Königin ou§ auf biefe ^ätte mad;en muffen. ®ie tief=

gefränfte a}iutter bamit §u überzeugen, ift ber 2;od;ter nid^t gelungen, Königin

(Slifabet^ l^at ben an i^r geübten 3?erratl^ niemals »errounben.

^xt Erlangung bei 2lebtijfinnenfi|e§ ju Älofter 3)iaubuiffon bei ^ari§

(1664) erfüttte fid^ ber Sßunfdj 2ouife ^oUanbinenS nad^ einem bem „2)ienfte

@otte§" geroeil^ten 2eben. ^t)re flöfterlid^en ^flid^ten {)inberten fie nidjt an

ber 2lu§übung i^reS fd^önen ^alenteg. SD^alereien i^rcr §anb fd^müdten im

2aufe ber ^a§re bie Sßänbe ifirel füllen 9teid;e§, aud^ bal ^sorträtiren gab
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fie nid^t auf. ©ie malte i^re fleinen 9?idjten, bie 2;öc^ter i§re§ 33ruber§

©buarb. ^m fd^roarjroei^en Älofter^abit „fait par eile m^me" entftanb il^r

Ieben§t)oIIe§ ©elbftporträt, ba§ bie ©umberlanb^Salerie im ^rooitijiaUSRufeum

3U ^annoüer htvoa\)xt. — S)en SSorgängen in ber 2öelt erhielt fie t^eil=

ne^menbei ^ntereffe. 2(n ben S^eunion^beftrebungen, bie befonberg in i^rer

©(^roefter ©opl^ie oon i^annooer eine eifrige ?yörberin fanben, na^m fie t^ätigen

Slnt^eil. ©elegentlid^ be§ S3efud;e§, ben biefe, begleitet von il)rer S^od^ter

©op^ie ß^arlotte, in ^'J^onfreii^ marfjte (1679), fe§rte fie aud) ein im „%\r)V'

Don SJiaubuiffon , roo fie fid) au^erorbentlid^ rool)! füi)Ite unb bei ber goft=

freien ©d^roefter ungetrübte S^age »erlebte.

^m Saufe ber ^af^re lid^tete ber ^^ob ben Ärei§ ber in g-ranfreid; ber

2(ebtiffin naf)efte^enben, gleid;altrigen 33ern)anbten. 3lber bie Stüftige oerftanb

e§, fid^ in 53ejie§ung ju er^Iten ju ber nad^roadjfenben ©eneration. '^'i)Xi

originelle DNd^te, bie ^erjogin ©lifabetl) Sl)arIotte »on Drleang, war ein

l^äufiger, gerngefe^ener ©aft im Älofter 3)taubuiffon. Tni^t genug fonnte fie

bie „gro^e 35it)acität" i^rer Spante rühmen, bie bei ben fid; me^renben '^aljxtn,

banf einer fdjier unDerroüftlid^en ©cfunbl^eit, bie S3efdjn)erben be^ 2llter§ roenig

oerfpürte. ©ine ©djlagberü^rung, t)on ber fie 1705 betroffen roarb, bel^inberte

fie rool förperlid;, aber f)emmte nid)t bie geiftige 0tegfamfeit ber nod^ rcie in

ber ^wgenb lebliaft ©mpfinbenben, unb fo burfte, al§ bann bod; am 11. ^-ebruar

1709 ber 2^ob biefem langen Seben ein ©nbe machte, bie §erjogin »on

Drlean§ oon ber entfd;lafenen ©reifin fd^reiben: „©ie ift geftorben roie ein

jung menfd^ in bem redoublement com fieber".

Sromlep, a Collection of Original Royal Letters, Sonbon 1787. —
?yrei^err o. Slretin, Seiträge jur ®efd;ic§te unb Sitteratur VII, SRünd^en

1806. — 21. ilöc^er, 53temoiren ber ^erjogin ©op^ie, nadjmal§ ^urfürftin

»on ^annooer — ^ublicationen au§ ben preu^ifd^en Staatäard^ioen IV, 1.

Seip§ig 1879. — @. 33obemann, 33riefn)ed)fel ber ^er^ogin ©op^ie oon

^annoüer mit i^rem Vorüber, bem ^urfürften ^arl Subroig v. b. $fal§,

^ublicationen au§ ben preu|ifc^en ©taatgardjioen XXVI, Seipjig 1885. —
3Jii| 33enger, Memoires of Elizabetli Stuart, queen of Bohemia, Sonbon
1825. — 5Rapier, Montrose and tlie covenanters, Sonbon 1830. — ^äuffer,

©efd^id^te ber r^einifd^en ^falj 1856. — ^ollanb, Briefe ber ^erjogin

©lifabetl) S^arlotte üon Orleans , 33ibliotl)e! be§ litterarifd^en 3Serein§ in

©tuttgart, 1843—81. — @. 33obemann, 3lu§ ben ©riefen ber -^ergogin

©lifabetl) 6t)arlotte »on Orleans an bie ^urfürftin ©op^ie oon §annooer,

^^annooer 1891. — 21. SBenblanb, 35riefe ber ©lifabet^ ©tuart, Königin

t)on S8öl)men, an i^ren ©o^n, ben ^urfürften ^arl Subroig o. b. ^falj,

Sibliotl)el beg litterarifc^en SSerein« ju ©tuttgart, CCXXVIII, Tübingen 1902.

2lnna SBenblanb.
l^ötoc: ^ranj Subroig ^eobor S., ©d^aufpieler unb 2)id^ter, rourbe

om 5. ^uli 1816 alg ©ol)n be§ gefeierten ^elbenfpielerS gerbinanb S. unb

feiner ©attin, ber ©d^aufpielerin ^ol)anna ^oft, ju Gaffel geboren. @r be=

fud)te bag Spceum in aJiann^eim unb fe^te bann feine roiffenfd)aftlid^en ©tubien

in ^ranffurt a. Tl. fort, ©eine 2lbfidjt, fi(^ gang einer roiffenfd^aftlid^en

Saufbalin ju roibmen, rourbe burd; ben im S. 1832 erfolgenben %o't> feinet

5ßater§ oereitelt. @r mu^te fid; nunmcl)r entfd^lie|3en , bie t^^eatercarriere ju

ergreifen, gtadjbem er in 3}Jannl)eim, Hamburg unb ^'^anlfurt a. SK. fürjere

©ngagementg abfoloirt Ijatte, rourbe er burdj ben namentlid; alg 9legiffeur

auSgegeic^neten ©d;aufpieler ^einrid^ 3)iori^ für bie ©tuttgarter §ofbü^ne
engagtrt. ©r fiebelte bal)er im gebruar 1841 nad; ©tuttgart über unb errang

fid) ^ier aU ^elbenfpieler in furjer 3eit ci"e angefe^ene ©teHung. ©ein
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Seicefter in „5Rarta (Stuort", fein %au\t, ^avl SRoor unb oor allem fein

§amiet galten ju feiner 3ßtt für »ottenbete ^unftleiftungen. @g gelang il^m,

fid^ me^r unb me^r in ba§ bi§ bal^in non Sluguft Sffiil^elm 5IRaurer »ertretene

SftoIIenfad^ l^ineinjufpielen, roobei il)n 5)tori^ i'täftig unterftü^te. 9fici^t minber
förberlid^ rourbe i^m feine SSermä^Iung mit ^ofep^ine ©tubenraud^, ber

©d^roefter ber bei ^önig 2BiIl^eIm in §o^er ©unft fte^enben ©d^aufpielerin

2(malie x>. ©tubenraud). ^m ^. 1846 rourbe if)m bie Plegie beg ©d^aufpiel§

übertragen, unb feitbem be^errfd^te er gemeinfam mit bem ß^arafterbarfteHer

.^arl ©runert fo fe^r ba§ S^tepertoire ber Stuttgarter ^ofbü^ne, ba^ bie

^rei^eit ber ©efammtberoegung be^ ^nftitutö baburd^ geläfimt unb ber ^lan
unb bie ©infieit feiner Seiftungen arg gefd^äbigt rourbe. 9Zur mit 3Jiü^e fanb
er fid) in bag %ad) ber Später, ju benen er @nbe ber fed^jiger ^a^re über=

§uge§en genöt^igt rourbe. ©ein ©ebäd^tni^ fträubte fid) gegen bie neuen
3umut^ungen, er rourbe fel^r gebeljnt unb brad;te nid^t allein burdj fein

l^äufigeg ©toden ein fd[)leppenbe§ 2^empo in bie ©tüde, fonbern ftörte unb
i^emmte aud^ »ielfad^ feine Partner, Dbrool er im 3. 1869 bei bem SBedjfel

in ber ÜC^eater(eitung nid^t, roie mon erroartet unb geroünfd^t l^atte, Seiter

ber ©tuttgarter SBü^ne geroorben roar, fo erfd;roerte er bem §um artiftifd;en

S)irector ernannten 2öiener ©d^riftftetter ^^eobor 2Sei)l fein 2lmt in feiner

SBeife, fonbern geroäl)rte i^m jeber ^eit feinen 9latf) unb feine Unterftü^ung,

bie bei feiner großen SSertraut|eit mit ben ©tuttgarter 33er^ältniffen befonber§

roert^ooli roar. ©eine fd;aufpielerifd^e St^ätigfeit fe^te er fo lange fort, bi§

i^n im ^. 1889 eine fdjroere ^ranf^eit ^um S^erjic^t barauf groang. @r
erl^olte fid^ nid^t roieber unb ftarb am 20. ^uni 1890. — S. ^at fidj

nid^t nur al§ ©d^aufpieler einen guten 9?amen gemad^t, fonbern ftanb aud)

in bem 9lufe, ein tüdjtiger Sprifer ^u fein, ber i^n freilid^ faum überbauert

^t, obrool ^einrid) 5^urg feinen ©ebidjten (©tuttgart 1854, 2. oermeEirte

Slufl. 1860) „^-ormfdjön^eit, ^Iarf)eit unb @inbringlid;feit ber ©arfteffung

unb erroeiterten @efid^tgfrei§" naC^rü^mt unb i§n bie Unioerfität ©ie^en
burd^ bie 33erlei^ung ber p§iIofopt)ifd)en 2)octorroürbe honoris causa aui=

geid^nete.

^einr. ^urj, ©efc^ic^te ber beutfc^en Sitteratur IV, 308—311,
Seipgig 1872. (SSgl. aud^ ha^ ^Regifter.) — 2lb. $alm, ^Briefe au§ ber

33retterroelt. ©tuttgart 1881. (9tegifter.) — geob. 2öe{)I, g-ünf^e^n ^aljre

©tuttgarter §oft§eater=Seitung. Hamburg 1886, ©. 62, 63, 65, 66,

67. — 5Deutfd^er 33üf)nen=2ltmanac^ , 55. ^a^rg. §rgg. »on %i). ©ntfd^.

SBerlin 1891, ©. 318—320. — 1891, 9ieuer 3:^eater=2rimanad^. §rgg.

»on ber ©enoffenfd^aft beutfd)er 33üf)nenange{)öriger, 2. ^a^rg. Berlin 1891,
©. 108, 109. — Subro. ©ifenberg'g @ro^e§ Siograp^if^e^ Sejifon ber

beutfd)en Sü^ne im XIX. ^a^r^unbert. Seipjig 1903, ©. 617, 618. —
5-ran5 33rümmer, Se^ifon ber beutfd^en ®id^ter unb ^rofaiften be§ 19, ^a^r=
^unbertö, 3. Stuigabe. Seipjig (1889). I, ©. 505, 506.

§. 2r. Sier.

lÖOCtDig: Sari ^acob S., ßCiemifer, rourbe am 17. Wdx^ 1803 5U

^reugnod^ geboren unb erlernte bort aud) bie ^sljarmacie. ^m Stiter üon
22 ^a^ren begann er in ^eibelberg unter ©melin 6I)emie gu ftubiren unb
fam balb 3U Unterfud;ungen über bai Srom, bie er 1829 unter bem 3:;itel:

„5Dag Srom unb feine djemifd^en 3Ser{)äItniffe" oeröffentlid^te. @r befd)lojs,

fid; je|t ganj ber 3Biffenfd^aft j^u roibmen, ging einige 3eit nad; Berlin §u

@. 5)iitfd;erlidj unb ^abilitirte fid) bann 1830 in ^eibelberg. ©d^on 1832
»eröffentlid;te er ein ^a^rbud; ber 6l)emie, bag feinen 9iamen in roeitere

Greife trug unb il)m 1833 eine ^rofeffur in 3ürid^ einbradjte. ^ort roanbte
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er fid; juerft anal^tifd^en Unterfud^ungen ju, beren ©rgebni^ feine «Sdjrift

„Heber bie S3eftanbt^eile unb bie ©ntftel^ung ber SJJineralquetten" roar (1837).

^onn nal^tn er feine organifc^en 2lrbeiten roieber ouf unb »erfaßte eine 9teil^e

t)on 2(bf)anblungen für bie „Stnnalen ber ß^emie unb ^^arntacie". 2ll§

grudjt feiner Se^rtl^ätigfeit, gu ber er ein l^eroorragenbeS ®efd;id befa^, er=

fdjien 1839 unb 1840 feine „ß^emie ber organifdjen 3Serbinbungen". S)a3u

tarn 1841—43 ein JHepertorium ber organifd^en, unb 1852 ein ©runbri^ ber

anorganifd^en (S^emie, 21I§ bie bebeutungSnottfte ©ntbedung feiner d^emifd;en

'Unterfud()ungen gilt bie bei SlntimonätfipIS, namentlid; erroteö fid^ bie 3Ret^obe,

burd^ bie er biefen Körper erf)iett, in ber %o^^ fel^r frudjtbar. ©eit er 1853
al§ 9kd)foIger S3unfen'^ an bie Hninerfität Breslau übergefiebelt war, er=

rceiterte fid^ einmal feine Se^rtl^ätigfeit au^erorbentlid^ , namentlid^ feit ber

©rrid^tung einer ^rüfungScommiffion für ^Ijarmajeuten in Sre§Iau, bann aber

wanbte er fein Iebf)afte§ ^ntereffe ber ©ntroidlung ber d^emifd^en ^nbuftrie

in ber ^rooinj ©djiefien ju, bie bei iE)ren mineralifd^en ©d^ä^en einen nor=

jüglid^en Soben bafür gab. @r grünbete mit @. ^atmij in ©orau bie erftc

d^emifd^e ?yabri! in ©d^Iefien unb errid^tete bann eine eigene in ©olbfd^mieben,

bie inbe^ nid^t befonber§ profperirte. — 2. mar audf) a(§ 3)knfd; eine an=

gie^enbe ^erfönlid^feit, ein ganzer SJiann voU ^raft unb ©nergie, non £iebeni=

roürbigfeit unb Sinmut^, geraanbt in allen ©efc^äften be§ Seben§ unb noU

^ntereffe für atte 33orgänge ber 3eit, ein eifriger jünger ber ^unft, namentlid^

ber 93iufif, bi§ ju feinem Stöbe im f)o^en 2(Iter 3Sorftanb beg S3reglauer

Drd^efterüerein§. @r ftarb am 27. SJiärj 1890.

??ad^ D. Sabenburg in ber ßlironi! ber Unit). 33reilau für 1890.

^o^reSberid^t ber ©c^Ief. ©efettfd^aft für 1890 3)carfgrof.

Süb!c: 2BiI^eIm 2., aU ^rofeffor ber ^unftgefdjic^te in Stuttgart

burd) perfönlic^en 2lbel auggejeid^net, ift am 27. Januar 1826 gu 2)ortmunb
geboren. 2)er ©ro^nater mar ©trumpfroirfer gu Satoe. S)er SSater mu^te
aud^ ©trumpfroirJer rcerben, aber brac()te e§ burd^ ©elbftftubium fo roeit, ba^

er mit 21 ^a^ren ba§ ©lementarlefirereEamen beftanb unb in ben fatt)oIifd;en

©d^utbienft eintrat.

S. ^at in feinen fonnigen unb intereffanten „£eben§erinnerungen" (1891),

bie mir ^ier gu ©runbe legen, bie ©tabt ©ortmunb, bie treffUd^en ©Itern

unb bie ^ugenbjeit präd^tig gefdjilbert. 21I§ ältefter non fieben ©efd^miftern

geboren, erbte aud^ er „nom 50tütterc^en bie g^ro^natur", com SSater bie 2(r=

beitSfraft unb 2lrbeit§= unb Se{)rfreube, non beiben ©Item mannid;fad;e,

namentlid^ auä) gro^e, jur 3Sirtuofität auggebilbete mufifalifd;e Begabung —
©igenfc^aften unb g'ä^igfeiten, bie i§n im l^ärteften Sebengbrud nid)t »erliefen

unb i^n fo fd^nett gu ben §öt)en feinet 33eruf§Ieben§ führten, ©in fern«

gefunbe^, aufgeroedteg, lebensfrohes ^inb, in ungetrübter 2uft bie ^inberjalire

»erbringenb, in trefflidjfter ©d^ulung beS SSaterS, f^etten, fd()nell auffaffenben

©eifteS, üon au^erorbentlidjem ©ebäd^tni^, immer lernbegierig unb tptig, ^ot

SBil^elm fd;on in feinem 12. ^al)re ben überlafteten Spater beim Drgelfpiel=

bienft in ber ^irdje nertreten, if)m beim ßorrigiren ber ©d;ularbeiten gel)oifen,

felbft für ben ©rfranften ©d)ule gehalten, ©r rü^mt, roie ber 3Sater aud^

feinen ©inn für bie 3^atur unb i|re ©d^ön^eiten geroedt, unb burd^ SSefud^

»on SBerfftätten i^m für ba§ t^ätige Seben bie 2lugen geöffnet f^aht. ©rfte

Äunfteinbrüde gaben bie nerfdjiebenen mittelalterlidjen ^enfmäler ber alten

ehemaligen freien 9leid^§= unb .^anfaftabt — bamalS noc^ ein 2anbftäbtd^en

oon etwa 6000 @inn)of)nern

!

S)ie Suft gu geid)nen unb gu malen, bie i^m im fpäteren Söeruf fo

bienlid^ rourbe, lie^ ben Jlnaben bitten, ba^ i^n ber SSater auf bie Slfobemie
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r\a6) ©üffelborf fd;idfe. 1)od) biefer ^iett einftci^t§tioIIer SBeife bie SSegabung

j^nm felbftänbigen ^ünftler nid)t für gro^ genug, aber t^at affe§, ben ©of)n

für bie Unioerfität au^^ubilben. Sluf bem ®i)mnaftum roaren bem fleißigen

<B(i)ükx unb guten ^ameraben äffe g^äd^er geredet bi^ auf bie DJtat^ematif,

bie i^m immer antipattjifd^ gebHebeti fei. ©ifrigeS turnen ift bem fpäteren

^^orfc^er bei mandjen Unterfud;urtgen alter 2)enfmäler t)on Sfiu^en geroorben.

^ad)^altig[ten ©inbrud machte auf beu mufifalifd^en ©^mnafiaften ba§ ©piel

oon %xar\i 2\\^t , ben man jur 3Ser^errIid)ung be§ 300|äl)rigen Jubiläums
be§ ©pmnafiumS berufen l^atte.

^ntereffant ift, wie £. fdjon oI§ Primaner feine fc^riftfteHerifd^e 6ci^neibig=

feit unb ©eroanbt^ieit offenbarte. ®§ mar bie ^eit be§ neuen fat§oIifd;en

3eIotiimuö {^l. 3flod »on ^rier, 1844), bem bie ©intrad^t oon ^at^olifen

unb ^roteftanten , 5}tifd^ef)en u. f. m. ein ©reuel roaren. 35er SSater Sübfe

mar ein frommer ^atl)olif, ftanb aber bei ber ©eiftlid^feit nid;t in ©nabe unb
^atte unter fdjmeren Ungeredjtigfeiten ju leiben. (Man fe[;e ben 2(bfd^nitt

au§ ber ©elbftbiograp^ie beö 3^ater§ in ben „SebenSerinnerungen"). ©in

junger fanatifdier 2>icar, ein graufamer 3üd()tiger in ber ©c^ule roä^renb ber

Sfleligiongftunben , eiferte im jelotifd^en ©eifte auf ber J^anjel unb burdt)

53rofd;üren. ^er Primaner SBil^elm S., 3Banb an 2Banb mit i^m im ^lofter

rool^nenb, fd^rieb nun im tiefften ©el^eimni^ — nur bem 3SerIeger oertraute

er fid^ an, am roenigften burfte ber SSater etroaS erfahren — betreffenbc

©egenbrofd^üren , bie mef)rere 2luflagen erlebten unb bem freubig erftaunten

jungen Slutor beim 2(bfd;ieb jur Unioerfität oom 3?erleger ein beglüdenbeg

Honorar eintrugen.

Dftern 1845 ging 2. mittellos, aber feinem ©tern oertrauenb, al§ ^[)iIo--

loge nad) 33onn. ßrft f)alf ein Dnfel; balb fonnte er fid) burd) ©tunbengeben

felbft erhalten. @ifrigft i)örte er 5Ritfd;I, 2öelder, S3ranbig, 2oebeII, 3)ieg,

@. 5R. 2irnbt, ®af)Imann unb — ivinfel, bamalg »on ber ^^l^eologie gur

^unftgefd^id[)te übergegangen. Unter ben Kommilitonen gewann er ^-reunbe

furo Seben, auc^ einige, bie für feine SBeiterbilbung oon ^öd)fter 2öid;tigfeit

würben.

@€ mar für bie ^unftgefd^id^te eine neue 3eit gefommen. ®ie 33e=

fd^ränfung auf STrd^äoIogie mar burd^brod^en. Sienolution unb 9lomanti!

Ratten babei, jebe in i^rer 2trt, gewaltig eingemirft. 3u*n ßlaffici§mu§ fom
bie ©djroärmerei für ba§ 9)tittelalter burd^ bie Sfiomantü. Sludt) bem beutfdjen

^^iliftcr l)atte bie ^lünberung ber ^unftmerfe burd^ bie g-ranjofen für ba§

Souore bie Slugen für bie SBert^fd^ä^ung ber ^unft geöffnet, g-ürften unb

Staaten förberten bie ^unftfammlungen je|t in ooHSt^ümlid^erer 2Beife. ®em
großen ^Publicum mürben bie Sammlungen erfd^loffen ; neue SRufeen mürben

gebaut. 33erlin unb 9J{ünd^en ftanben ooran. 2Bie bamal§ bie 2Beltbid^tung

erftrebt rourbe, fo fd^uf ^önig Submig feine Sauroerfe im ©til ber n)id;tigften

^unftjeiten. Slber aud^ ^rioate übten burd) Sammlungen unb S3eftrebungen

bie größte SBirfung. Wlan benfe an bie Soifferee^. 2(ngefid;t§ all ber SBerfe

mu^te bie ^unftforfd^ung fid; au§bel)nen, über Slrd^üologie unb italienifd^e

^unftfdjroärmerei ^inauSge^en. 25ie allgemeine ^unftgefd^id[)te rourbe für bie

SBiffenfdjaft, aber aud) für bie gebilbeten Greife eine 9Zotl)menbigfeit. ©ine

Steige bebeutenber g^orf^er mar in ©eutfdjlonb am Sßerf. ^ugler t^at ben

^auptrourf für ba§ gro^e publicum burd) fein ^anbbud; ber ^unftgefd^id^te

1842; ©d^naafe folgte 1843 mit bem 1. ^anbe feiner ©efdjid^te ber bilbenben

fünfte.

2)ie Unioerfität Sonn ^atte ba§ ©lud in ©ottfrieb Äinfel einen be=

geifterten unb begeifternben Se^rer ber neuen funftgefc^id)tlid;en Slnfd^auungen
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unb 93eftrebungen ju befi^en. (SBaagen, im S^ebenberuf, unb Äin!et roaren

bamalS bie einzigen ^rofefforen ber ^unftgefd^id^te.) 2lud^ ber junge 5)3^ilo=

löge 2. entflommte fid^ je^t für mittelalterlid^e Äunft. Unb rceld^e 2ln»

fd^QUungen bot bofür ba» §errlid)e 3tt)einlanb! 9)Iit gr^unben, namentlid^

mit bem lieben, cermögenben greunb Äeftner, einem @n!el oon ß^arlotte Suff,

burd;n)anbertc 2. ba§ Sonb, fd;n)ärmenb für bie 5iatur unb für bie ©en!=

mäler ber ^unft. ^raftifc^e Sele^rung tarn I)in§u. (Sin älterer ©tubent,

(Simons, Jreunb im Äinfel'fd^en §aufe, arbeitete an einem SBerf über bie fo

berühmt geroorbene .^ird;e t)on ©d^roargr^einborf. 5Durc^ bie 2liufif rourbe ber

jüngere 2. mit if)m befreunbet unb erhielt praftifd)e Einleitung gu fold^en 2lr*

beiten. „^d; (ernte babei bie alten 2)en!mäler i)iftorifd; betrauten unb i^re

SBanblungen burd; bie oerfdjiebenen ©pod^en »erfolgen." ©eine ga^llofen

fpäteren Unterfud()ungen oon ©enfmälern Ratten aU^ auf ben in ©d^roarj*

r^einborf empfangenen ©inbrüden berul)t, beridjtet er felbft.

9iad^ brei ©emeftern in S3onn befd^lo^ 2. nad^ Berlin ju ge§en. ©in

ebler 2)ienfd^enfreunb ^alf über pecuniäre ©d^roierigfeiten ^inroeg unb 2. I)örte

nun in 33erlin 2ad)mann, 33oed§, 9tanfe, Strenbelenburg, ^o^. ?^ranj u, 21.

aU ^s^ilolog, baneben audj bie funft^iftorifd^en 3Sorträge oon §ot^o unb bie

2)emonftrationen von 2Baagen. '^a^n fam ba§ eifrigfte ^rioatftubium in ben

3)iufeen unb ©ammlungen. ^r^^^^^^i"^ ®99^i^^ "i^^ S'^ang ©ufemil)l rourben

feine näd^ften Jyreunbe. 2ludf) ^ac. Surdliorbt lernte er fennen. ©^ rourbe

il^m anfangt fe^r fdjroer, fid; in 33erlin "b^n 2cbenöunterl)alt gu oerbienen

unb er litt oft bittre 9?ot^. ©in felir geringe! ©tipenbium, bann ©tunben=

geben, feit bem ^af)r 1848 aud; 58eri(^te für bie 9t§einifd^e unb 33onner

Leitung bilbeten fein ©infommen.

^m §erbft 1848 beftanb er fein 2e§rerejamen ; ba§ $robejat)r mad^te er

am 3Berber'fd^en ©pmnafium burd). ^örberung roar il)m banad; geroi^, aber

bie 2eibenfd^aft für bie ^unftgefd^id^te roar je|t ju mäd^tig geroorben. @r
^tte aud^ oon 33erlin au§ mit feinem ?^reunbe ^eftner feine Äunftroanbe=

rungen in ben Serien fortgefe^t unb groar gundd^ft im alten ©ad)fenlanb

jroifd^en 2Befer unb @lbe. ^uttrid; gab in feinem 2Berf „^enfmale ber S3au=

!unft be§ 3)iittelalter§ in ©ad^fen" Sag SSorbilb. „3)ie ©runblage für funft=

gefdf)id)tlid^e ©tubien bot ung Äugler'S ^anhhui)." 3Jlit Sfü^igem ^ottftod

unb 9JJe^fdjnur aU gangem ^anbroerf^jeug gogen bie ?5^reunbe aug. 2Bie fd^on

im 9fll)eintanb beoorgugten fie bie romanifd)en ©enfmäler. ©ot^if fom erft in

groeiter 2inie; bie 9tenaiffance rourbe mit einer an 2Serad)tung ftreifenben

©leid^gültigfeit be^anbelt. Tiand)^§ rourbe babei non ben jungen ^orfd^ern

cntbedt, fo g. 33. bie ©äulenbafilifa gu §amer§leben.

®er junge 2el)rer roagte nun ^ugler aufgufud^en, um i^m feine @nt=

bedEung mitgutt)eilen unb i^m 3ei<^"ungen unb 9^otigen oorgulegen. ©rft

aUmäljlid) intereffirte fid^ ^ugler für il^n unb e^rte i|n bann burd; roarme

Zuneigung unb ^-reunbfd^aft. ©benfo ging e§ mit ©d)naafe, bem er bann

befonber§ naljetrat. 9)citarbeiterf(^aft an @gger§' 2)eutfd^em ^unftblatt roar

in jeber 33egiel)ung förbernb. 2öar ©gger! in Urlaub, fo trat 2. für i^n

ein, fpielenb bie 2trbeit beroältigenb — fo ergäl^lte er unö felbft —, mit ber

@gger§ fo fd)roer fertig rourbe. ßr lernte babei aud; ba§ Stebactionigetriebe

fennen. 1849 fal) 2. 3Künd^en unb fam gu ^aulbad^ in näl)ere 33egiel^ung.

Unb nun f)atte er ba§ ©lud, 1850 in ^Berlin feinen S3efannten au§
S5onn, ^unfmann, al§ 2lbgeorbneten roieber gu treffen unb biefen für feine

2(rbeiten gu intcreffiren. ßr roollte bie ^eimatl) 2Beftfalen nad^ bem SSorbilb

»on ^ugler'g 5)3ommerfd;en ^unftgefd^idjte bef^reiben. ©ine ©ammlung er=

gab 200 %f)aUx
, gu ber im näc^ften ^a^re nod; 50 3:;^aler famen. 2)amit
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beftritt S. eine ©tubienreife oon fünf SRonaten! W\t ^led^t rü^mt er, roic

er eine fo gro^e 2(ufgabe ntit fo geringen ^Ritteln burd^gefü^rt l^abe. 35e=

beutenbe ©ntbedungen, j. 33. von übertünd^ten SBanbmalereien, machten 2tuf=

fef)en unb erl^öf)ten feinen 9Jiutl^.

^ad) jroei ^a^ren mar ba§ gro^e SBerf, 2(tla§ gum ^ejt, fertig. @§
rourbe Angler unb (Sd;naafe geroibmet. ©d^naafe fiat bie SlrBeit ba§ SRufter

einer ^rooinjialforfd)ung genannt. 2lber bie ^erauggabe foftete oiel ®elb.

SRe^rere SSerleger (ei)nten ah, big SBeigel fid^ entfdjlo^, ben SSerlag ju über*

nehmen. 2lber oi)m Honorar! 5Rur mit Freiexemplaren für ben — mittel»

lofen — aiutor. @§ erfc^ien 1853.

1851 ^atte £. bie „SSorfc^uIe gum ©tubium ber ^ircf;enbaufunft be§

9J?ittela(ter§" herausgegeben. 2)er ehemalige 6f)or!nabe oon ^ortmunb ^atte

bamit bem publicum, namentlid; ben ^roteftanten einen großen 3)ienft ge=

leiftet. @§ gab roieber pecunär fd()Iimme ^eit^n- 9^id^t§befton)eniger machte

£. e§ möglid^, feine ^unftreifen, fo nad^ ^iecflenburg, Stl^üringen, ©ad^fen,

fort§ufe|en. ^ie glänjenben fdjriftfteHerifd^en Slrbeiten für ^unftblätter unb

Leitungen Ralfen auS.

1855 erfcijien bag „^anbbud; ber 2(rd^itefturgefd^id^te", „mit bem feden

2)iut^e ber ^ugenb" gefdijrieben, 9J?e^rere 3SerIeger Ratten abgelehnt, ©raul
übernal^m ei, oon bem el bann in ben 3]erlag oon @. 21. ©emann überging.

„^d) roax ber ®rfte, ber auf ben ©ebanfen fam, ein foId^eS äßerf mit ^olj*

fd;nitt2n ju illuftriren", fagt S. @r unb ©eemann §aben fid; baburd; ba§

größte 33erbienft für bie görberung ber Äunftgefd^id^te in ben roeiteften Greifen

errungen. 2(nfd;auung ber bilbenben fünfte burd^ bie 2tbbilbung ber be=

fprod^enen ®en!mäler! 9Bie raar e§ in ber bilberlofen 3ßit fd^roer geroefen,

ein ^nä) raie §. 33. Äugler'S ^unftgefd^id^te ju ftubiren! 2)iefe 2lrd^iteftur=

gefd^ic^te, flar, präciS, in glänjenbem ©til gefd;rieben, al§ ©tubir= roie alS

^ad)fd)Iagebudj trefflid;ft, fd;Iug beim publicum burd^. S. jäfilte fortan §u

ben gelefenften unb befannteften funft^iftorifd)en 2tutoren. 2lu§ge§eid;nete 2tuf=

fä^e unb Äritifen, fo entf)ufiaftifd^ roie auc^ roieber ooH ©d^ärfc, mad^ten i^n

aud^ für bie ^ageSlitteratur berühmt. ©§ fehlte nid^t an einflu^reid^en

®önnern unb g'^^eunben. Dftern 1857 rourbe er für ba§ Se^rfad^ ber 2lrd^i=

tefturgefc^idjte an bie S3au=2lfabemie berufen, ^m 35ecember 1857 oermä^Ite

er fid) mit DJiat^ilbe @id;(er, oerroittroeten ©anitätSratf) 33enneroi|. Virtute

felix! fonnte man oon ij)m fagen. S)ie £eben§forgen , mit benen er fo lange

ju fämpfen f)atte, lagen ^inter i^m. @r ^atte fid^ fein ©lud errungen unb
oerbiente ei fid^ roeiter, immer raftloi fd^affenb unb immer freunblid^ förbernb,

roo er fonnte.

9?un fa§ er Italien 1858. 1860 erfc^ien ber „©runbri^ ber ^unft=

gefdjid;te", gleid; ber 2lrd;itefturgefd()id;te ein 33ud^ oon ou|erorbent(id^er 3Ser=

breitung. Qe^t in 12. Sluflage neu bearbeitet oon ^rof. ©emrau.) @i
roaren freubigft beroegte ^a^re ber 2trbeiten, geiftooHer ©efeffigfeit unb oon

©tubienreifen.

©d;ulrat^ ^appeler in ^ürid^ forgte bamali burd^ trefflidje Serufungen
mit größtem ©rfolge für ben 2luffd)roung oon Unioerfität unb ^oh;tedjnifum

3ürid;. 2ln biefem rourbe jum ©egengeroid^t gegen ©infeitigfeit im praftifd;en

unb ted^nifd;en ©tubium eine ^rofeffur für attgemeine ^unftgefd)id;te erridjtet.

Sluf roieber()oIten 2(ntrag nal^m S. bie ^Berufung nad; 3üric§ an. ©ine feltene

^Bereinigung oon erften ©rö^en unb oielen bebeutenben SDcännern ber ÜBiffen=

fd^aft unb ^unft roar ^ier beifammen. 2(ud^ bie 5Rufi! fpielte eine gro^e

SRolie. 3u ©d^roeiger Äunftftubien intereffantefter 2lrt famen nun roieberl)oIte

Steifen nad^ ^ranfreid^, ^Belgien unb ©nglanb.
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@§ gab nod) feine ©efammtflefdjid^te ber ^laftif. ©einer 2(rrf;iteftur=

gefd^id^te liefe 2. 1863 bie „@efd;i'd)te ber Paftif" folgen, (dx plante auä)

bie ©efd)idf)te ber 93talerei, bod; überliefe fie inegen feiner anberen 2(rbeiten

SBoItmann, ber fic begann unb nad^ beffen St^obe 6. SBoermann ba§ trefflid^e,

umfaffenbe 9öerf fortfe^te.) ^n 3ürid^ roar bie ^ai)n gebrod;en für bie öe=
red^tigung ber allgemeinen ^unftgefd)i^te al§ 2ef)rfad;. Sßürttemberg folgte

für ba§ ^oli;ted;nifum in (Stuttgart. 2)em 93tinifter t). ©olt^er gelang e§,

2. bafür §u geroinnen. @§ rourbe biefem afferbingS fdjroer, fid^ oon 3ürid^

ju trennen, ©ie neuen beutfd;en 3?er^ältniffe (1864) gaben für ben patrio»

lifd)en 9Jiann ben 2(u§fd)lag: er rcollte roieber bem beutfd)en 33aterlanbe bienen.

1866 rourbe 2. ?Profeffor ber ^unftgefd^idite am ^olptedjnifum unb an

ber ^unftfd^ule in Stuttgart. (®ämmtlid;e beutfdje %Z(i)m\d}z ^od^fd^ulen

^aben |e§t $rofeffuren ber ^unftgefd;id)te.) SSon 1866—85 ^at 2. in ©tutt=

gart geroirft, immer raftlos tt)ätig al§ 2)ocent, gorfdjer, |)erau#geber »on

^unftbenfmalern, ^iftorifd)er unb iage§fd;riftfteller unb S^ritifer, fo angefelien

bei §of, roie in ber geleljrten 3Belt, iiuxd) 3>orträge, Sieben unb Stuffä^e aud^

in bie roid^tigen Xageefragen eingreifenb. 2)ie engeren unb roeiteren ©tubien=

reifen rourben fortgefe^t. gür ©c^roaben ergab fid; reidje Slu^beute.

Stufeer ben „J^unft^iftorifd)en ©tubien" (1869) erjd^ienen bie grofeen

2öerfe: „©efcfiidjte ber 3tenaiffance in granfreid)" (1868) unb „®efd^id)te ber

Stenaiffance in ®eutfd;lanb" (1873). %üx bie 2. 2luflage non ©d^naafe'g

„®efd;id;te ber bilbenben fünfte" übernahm 2. bie 3)iitarbeiterfd;aft am 4.

unb 8. 33anbe. '^a^u famen ^eter SSifc^er'^ 2ßerfe, 48 ^Tafeln mit ^ejt,

1878, ein 9tafaelroer! in 2id;tbrucfen 1880, ®ürer'§ ^upferftidje in gacfi»

mile'g (104 ^Tafeln) 1882, unb roie früher Sluffä^e unb ^ritifen in ^unft=
blättern unb Leitungen. SOiit Äarl n. 2ü|oro forgte er für bie neuen 2(uf=

lagen ber „©enfmäler ber ^unft".
2übfe'g 2eben roar reid; an ©lud unb nerbienten ©rfolgen. Unglürf unb

^ränfungen unb 3Serbrufe blieben freilid^ aud; nid^t au§. Sei ber Sefidjtigung

be§ ©d;loffe§ non ©d^rocrin »erlor 2., burd} bie Unoorfidjtigteit feine§ @e=
Ieiter# beim 2tu§fteigen aug bem Sßagen, bie ©el)fraft be§ einen 3luge§.

2lud^ bal anbere Sluge »erlangte feitbem gröfete ©djonung. Unfagbarc§ 2eib

für ben ber 2lutopfie leibenfd)aftlid^ befliffenen g^orfc^er unb ben ftubirenben

@elef)rten. @in ©lud nod) für 2., bafe feine glängenbe 2)ar[tellung§fraft aud^

beim ©ictiren nie nerfagte. 2)iabeteg ftellte fid§ ein, unb roenn er fid) aud^

fonft roenig fd^onte, fo nöt^igte fie xl)x\ hod), jebe? Qa^r bie ^arlSbaber @ur
ju gebraud^en. %ud) feine ©ema^lin rourbe oon einem, roie fidj ergab, un=

leilbaren 2eiben befallen.

@§ roar fein SBunber, bafe aud^ ber i^ritifer 2übfe, ber gern lobte, aber

aud; mit oller ©d^ärfe tabelte unb oft oon oben Ijerab nerurtljeilte unb ben

^agegftrömungen fid) rüdfidjt§lo§ entgegenftellte, feine ^ritifer unb erbitterten

©egner fanb. Unb er roar fe^r 2ob — rerroi)l)nt! ©^ erbitterte if)n fd^roer,

roenn man feine Sebeutung unb SBirffamfeit baburd) oerfleinerte, M'^ man
il)n me^r alg ©ammler IjinfteHte, ber nur l)ie unb ba fid) auf eigene detail»

forfd^ung geftü^t t)abe unb ber ben 3ufatnmenl)ang ber ^unft mit 3eit= unb
6ulturgefd;id;te nid^t genügenb in§ 2(uge faffc. 93orfommenbe§ , in ber un=

geheuren 3:;^ätigfeit nic^t ju nermeibenbe^ flüd^tiges Urt§eil unb Ungenauig=
feiten unb 33erfel)en oeranlafeten roüt^enbe 2(ngriffe ober genügten, um über

il)n aU %ox\d)ex ben ©tab ,^u bredjen. ^in^u fam bie böfe Aeinbfdjaft ber

SBagnerianer. 2. roar non Slnfang an gegen $Kid}arb 2l^agner aufgetreten.

Srat)m§ roar für i^n ber bebeutenbfte beutfdje 93tufifer ber ©egenroart.

2Sal bie Singriffe gegen iljn al§ ^unftl)iftorifer betrifft, fo £)at er mand()=
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mal fid) auf feine STutopfie unb fein fd;nelle§ Urt^eil ober auf fein ge=

nialtiseS ©ebädjtni^ ju fef)r oerlaffen. ^n feiner ^ugenb galt e§, roie in

nod; unerforfdjtem Sanbe, auf t)erfd;iebenen ©ebieten ju entbeden, barüber ju

beridjten. 2)ie 3'laci^folgenben mod;ten bie genaueren ©tubien mad;en. (I§

I)ie^ banad; aud; guroeilen bei \i)m: iä] iam, faf) unb — fd^rieb nieber. @r
l)at in feinen oielen, trefflidjen Slrbeiten ben 33eften feiner 3eit genug getfian.

g-einbfd^aft, namentlid; t)on anberen g^orfd^ern, bie er nid;t berüdfidjtigt ober

getabelt Tratte, griff audj Unbebeutenbe§ auf, ben ^a^ baran augjulaffen.

ißerfdjiebeneg madjte i^n in ben legten 3eiten in Stuttgart unfro^.

1885 na^m er bie 33erufung aU ^rofeffor ber ^unftgefd;id;te unb ^Director

ber ©ro^^erjoglid^en (Sammlungen nad; ^arläru^e an, um bann allerbingg

gu Sfnfang ben SBeggang oon feinem lieben Stuttgart fdjmerjlid^ 5U bereuen.

Snm Silbf^ieb oon Stuttgart gab er bie „SBunten 33Iätter au§ 'Bd)^x)ah^n"

l^eraug, 1885.

2lber balb ^atte 2. fid; auc^ in ^arlSru^e eingeroö^nt. 1889 erfd)ienen

feine „@efd)idjte ber beutfd^en Äunft", 1891 bie Sammlung „2llte§ unb 5teue§"

unb baju 1891 bie „SebenSerinnerungen", in ber unoerroüftlid^en ^eiterfeit

be§ @eifte§, ^larfjeit unb Sd^ön^eit ber ©arftellung ber Seben§= unb 3eit=

gefd;id)te für J>^n burdj bie 5lran!^eit feiner ©emaljlin unb eigne Ä^ranf^eit

oft fo fd^raer bebrüdten älteren 5Jtann ein präd;tige§ Sßerf. 1892 »erlor S.

feine getreue, geifte§ftarfe Sebenögefäf)rtin burd§ ben 3:;ob. @r mar fd^öner §öug=
iid^feit gerco^nt unb bebürftig, unb oer^eiratfiete \i<i) balb roieber mit einer

S^erroanbten fetner oerftorbenen ©attin. 2(ber feine Sebenifraft mar erfd^öpft.

@r ftarb am 5. 2lpril 1893. 1895 rourbe i^m in 5larläru^e ein ©enfmal

(oon SBeltring) errid^tet.

2lnbere ^aben bie 33at)n für bie neue attgemeine Äunft unb 5^unftgefd;id^te

in 3)eutfd^Ianb gebrod;en. 2(ber deiner ^at roie S. für bie ^Verbreitung beg

Sinnet für ^unft unb 5lunftgefd;id;te in ben roeiteften Sd^id^ten ber ®e=

bilbeten i)eutfdjlanb§ gercirft. Semdfe.

^ntat : ^ot)ann ß^riftian ©uftao S. , angefe^ener Slnatom in

gronffurt a. 9Ji., bafelbft aU So^n oon Samuel gt}riftian S. (1787— 1821 j

geboren unb am 3. ^J-ebruar 1885 geftorben, ftubirte feit 1833 in 9Jtarburg

unb SSürjburg 9JJebicin, erf)ielt in 9Jiarburg 1839 bie ^Doctorroürbe mit ber

^nauguralbiffertation : „De symmetria et asymmetria organorum animali-

tatis/imprimis cranii", lie^ fid) 1840 al§ Slr^t in feiner SSaterftabt nieber,

f)ielt feit 1845 am Sendenberg'fd^en Qnftitut pat^ologifc^e 3SorIefungen, rourbe

1851 Se^rer an ber 2lnatomie bafelbft, erhielt 1863 öen ^rofeffortitel unb

lag feit 1869 auc^ am StäbePfd^en ^unftinftitut über Jlünftleranatomie. S.

mar ein ^eroorragenber Älenner ber ^raniologie, fpeciell ber (Smbrgologie be§

Sc^äbelS. hierauf begießt fid; bie größere 3«^^ feiner SSeröffentlic^ungen, ber

(i^rgebniffe 30 jähriger @injeIforfd)ung. ©in gro^eg 33erbienft erroarb er fid^

namentlid; baburd^, ba^ er feit 1843 bemüht roar, gemeinfam mit bem Silb=

f)auer Sdjmibt oon ber Sauni^ bie 3eid)nunggmet^obe anatomifd)er ©egen=

ftänbe 5u oerbeffcrn. ^^-erner §at 2. über oerfdjiebene anbere 2(bfd)nitte ber

normalen, patf)oIogifd;en, oergleidfjenben Stnatomie, foroie ber ©ntroidflungg»

gefd^id^te eine gro^e Steige forool felbftänbiger Sd^riften roie ^ournaIabI}anb=

lungen oeröffentliAt , oon benen ein faft erfd^öpfenbeg SSergeidini^ fidt) in ber

fogleid^ angegebenen Duelle befinbet.

Siogr. Sejifon ed. iMrfdj u. ©urlt IV, 53. «Pagcl.

Sucac: ^axl 2., ©ermanift, roarb geboren am 7. Sluguft 1833 alg

So^n beg Sefifcerg ber „^ot^en 3lbler = 2lpot()e!e" ju Berlin, Sruber oon
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Stid^arb 2. (bem Slrd^iteften) unb Sluguft 2. (bem S3erliner Dl^renarjt), erl^iett

feine ©d^ulbilbung auf bem jyriebricl^=2ßilf)elm§=@t)mnafium feiner SSaterftabt

unb ber lateinifd^en ^auptfd^ule ju |)atte unb ftubirte üon ^erbft 1854 bii

Dftern 1859 ^^ilologie unb ©efi^id^te in 33erlin, Sonn, ^atte unb roieberum

in Serlin. ^n ber claffifc^en roie in ber beutfd)en ^^ilologie war 3)iori5

§aupt ber 2e^rer, an ben er firf) am engften anfd^Io^ unb beffen ^ntcr*

pretationöfunft für i^n geitleben^ oorbilblic^ blieb. 1859 promoüirte er in

^atte, blieb bort unb ^abilitirte fidj 1862 an ber Unioerfität für beutfdje

©prad^e unb Sitteratur; fein n)iffenf(l)aftlid[)e§ ^robeftücf beftanb beibe 5)tale

in ber Sluilegung einer 9fiei§e »on fdjroierigen ©teilen au§ SBoIfram'^ »on

©fd^enbad) ^arjioal, ben er oon »orn f)erein in ben 9}iittelpunft feiner ge=

lehrten 2trbeit unb feiner afabemifc^en Sel)rt()ätig!eit fteHte. Dftern 1868

würbe er auf ein neu errid^tete€ Drbinariat feinet '^-ad^eS nad^ SJfarburg be=

rufen. §ier §at er über ^roanjig ^a^re geroirft, feit 1884 freilief) burd^ ein

9?eroen= ober ©e^irnleiben oft für längere 3eit in feiner 2ef)rtf)ätigfeit be=

l^inbert. ^n ber D^ad^t com 29. auf ben 30. 9tooember 1888 fanb er ein

plö^lid^e§ @nbe.

2ucae'§ SSorlefungen Ratten äf)n(id^ roie bie feine§ 2e]^rerg §aupt
i^ren ©(^roerpunft in ber Interpretation ber großen mittel^odjbeutfc^en

3)id^ter; ba§ Stltgermanifd^e lag i^m ferner, bagegen mar er ein intimer

Kenner unferer claffifdjen 2itteratur, menn fie oud^ in feinen SSorlefungen faft

gan§ jurüdtrat. ^n feiner roiffenfd^aftlid^en Ueberjeugung befannte er fid^ al§

ftrengen 2ad^mannianer; oon ben großen ^ortfd^ritten , meldte bie beutfd;e

^^ilologie feit 1868 aufjuroeifen l^at, ift feinem Unterrid)t unb feiner roiffen=

fd|aftlid)en 2(rbeit roenig ju ®ute gefommen. ^al^relang erroartete man oon

if)m eine commentirte Slusgabe be§ ^^argiüal: eö ift bei fleinen Seiträgen gu

einem Kommentar geblieben, bie in ber 3eitfd^rift für beutfc^e ^^ilologie

(33b. 9) unb in ber ^eitfc^rift für beutfc^ee 2lltert^um (Sb. 30) gebrudft

mürben, unb anä) in 2ucae'§ 9iad^Ia^ ^at fid) nid;t üiel me^r »orgefunben.

5Die Slrbeit am „^eutfd^en Sßörterbudj", für bag 2. bie Sudiftaben I unb J
übernommen t)atte, gab er mit bem britten Sogen auf.

S)ie roiffenfc^aftlid^e Unfrudjtbarfeit unb jeitroeife Unt^ätigfeit eine§ @e=

lehrten, auf ben ber ftrenge ^Jiorij §aupt ftarfe Hoffnungen gefegt l^atte,

finbet i^re ©rÜärung nur jum ^^eil in ber 2eibeng5eit feiner testen ^af^re.

2. mar in erfter 2inie eine äft^etifd^e, ja eine fünftlerifdje Diatur : ftreng gegen

fid) felbft in ber ^yorm alleg beffen, mag er an einen engern ober roeitern

^reii !^inau§gab — 3ßid[j"U"9ß« ""^ @elegenf)eit§gebidjte, g-eftreben unb

litterarifdje @ffai)§ — aber o^ne ftarfe Originalität unb ol^ne jä^e 2lrbeit§=

fraft. @r mar ein liebeneroürbiger ©efellfd^after, ein fidlerer ©efd;äftgmann,
ein auSgejeid^neter 9iepräfentant: bie Unioerfität, bie i^m in ber roidjtigften

^ericbe if)re§ 2(ufb(ü^en§ unb i^rer ^JZeugeftaltung roieber^olt ba§ Stectorat an=

oertraute, bie Sürgerfdjaft, bie if;n in i§ren 2(ulfd)u§ unb bemnäd;ft in ben

©tabtratf) rcä^Ite, bie oorgefe^te Se^örbe, bie i^m ju all biefen @efd;äften

ba§ 2lmt eineg ®irector§ ber roiffenfdjaftlidjen ^^rüfungScommiffion übertrug,

Ijaben feine Segobung anerfannt unb gu nü^en oerftanben. ^er 2Biffenfd;aft

freilid^ ift er burd; fold^e Häufung ber ^flid^ten unb S^renämter mefir unb
me^r entfrembet roorben. t)a^ er aber ein feinfinniger Interpret ber alt=

beutfd^en 2)id^tfunft mar unb jugleid^ ein 53ieifter ber poetifdjen g-orm, beroie§

er noc^ 1886 burc^ bie 2lu§gabe unb Ueberfe^ung be§ „SBeinfd^roelg", bie e§

mit bem beften ber beutfc^en Ueberfe^erfunft aufnimmt. SSon feiner Segabung
für bie feftlid)e roie für bie populäre 9^ebe, oon feinem roarm^ergigen $atrio=

ti§mui unb oon ber 33ielfeitigfeit feiner gelefirten Silbung geugen bie nad§
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feinem 3:^obe erfc^ienenen gefammelten 3?orträge „2(usi beutfc^er <gprad^= unb
Sitteraturgefd;id;te" (1889).

©{)ronif b. Unit). 9)krburg f. ba§ Sledjnungsia^r 1888/89 (II, Sö^i^Ö-)

®. 16-24 (m. einem ©djriftenüer^eid^ni^) ; 93i. Koc^ oor ben ©efammelten
SSorträgen ®. III—XL ©broorb ©djröber.

8ud)8: § ermann S., fd;Iefif(^er ^unft^iftorifer, rourbe nm 27. g^ebruar

1826 5u Seut^en D/©. geboren unb auf bem bortigen ©pmnafium oorgebilbet,

um bann auf ben ^od^f^ulen ju 33re§Iau, 2eipjig unb Berlin pE)itologifd)en

6tubien objuliegen. ^m ^ö^eren ®d;ulbienft ^u Sre^Iau feit 1849 tf)ätig,

erlangte er 1863 bag 9tectorat ber §öJ)eren ^^öc^terfc^ule am 9litterpla^, ba§

er big §um ^at)re 1886 mit regem ^ntereffe unb glüdlid;em ©rfolge oer=

roaltete, 3)auernbe 33ebeutung f)at fein 9kme erlangt burdj bie überaus

fruchtbare 2^ätig!eit, bie er ber l^eimat^lidjen ^unftgefd;id)te forool in einer

langen Steifie pon ©injelforfc^ungen, roie in ber Segrünbung unb Drbnung
eines 5DZufeumS fc^Iefifd^er 2l(tert§ümer , baS am 24. 2(uguft 1859 bem
publicum jugänglid) gemad^t rourbe, mibmete. 2)iefeg 3)cufeum pflegte er aU
beffen ßuftoS unter fteter jveft^altung be§ prooingial^iftorifci^en 6§ara!terS

mit roarmf)er5igem @ifer unb erweiterte e§ mit glüdlid^em (Sammlertalent,

leitete aud^ ben gur ^^flege ber ©ammlungen gegrünbeten „3Serein für baS

9)iufeum fd)Iefifd^er 2tltert()ümer" unb beffen 3eitf<|nft „<Sd;Iefien§ ^ßorjeit in

SSort unb Silb" roenn aud) nidjt immer bem 9tamen fo bod; bem ©eifte nadj.

3)ie ^fiamen feiner 3(b^anblungen jur fd^Iefifd^en ^unftgef(^id)te ^ier auf3U=

jöl^Ien, mürbe ju roeit führen, fie fielen grö|tentf)eil§ in ber genannten

9)iufeum§3eitfd;rift ober in ber ^ßitfdjrift beS 3]erein§ für ©efd^ic^te ©d)Iefien§

ober in ben 2tbf)anblungen ber i)iftorifd^ = p^iIoIogifd)en ßlaffe ber <Sd)Iefifd^en

©efeUfd^aft ober aud) in ben Programmen feiner ©djule. 2luf weitere Greife

fu^te er burd^ ga^lreidje Strtifel in ben ^reSlauer 3eitungen ober anberen

populären 3eitfc^nften ju roirfen; ein bie ^unftaltertljümer ber ©tabt l^er=

ror^ebenber „g'ül^rer burd; 33reSlau" l^at eine Steige uon 3luflagen erlebt.

©ein bebeutenbfteS 33etf finb bie „©c^Iefifd^en g-ürftenbilber beS DJiittelalterS",

S3reSlau 1872, bie 40 ©rabbenfmäler fd^Iefifd^er ^"ürftcn einge^enb befd;reiben

unb jugleid^ an§ ben Duetten gearbeitete 33iograpf)ien ber bargeftellten ^er=

fönlid)feiten beigeben. — S. mar ein treuer ©o^n feineS ."^eimatiilanbeg, ein

begeifterter Pfleger jeber 2lrt con .^unft, ein eifriger ^^atriot, ein lebenbiger

©efellfd^after unb ein liebengroürbiger ^-reunb feiner greunbe. diaä) längerem

Seiben ftarb er fdjon im 2((ter »on 61 ^a^ren am 13. ^onuar 1887.

ytad) gleid)§eitigen Ütefrologen in fd;Ief. 3eitfd)riften u. eigener Erinnerung.

9Jf a r f g r a f

.

Surfe : ^o^ann ß^riftop^ SubroigÖ., ©Ifenbeinfdjni^er, über beffen

©eburt nid;t§ fic^ereS gu ermitteln ift, mar »ermut^Iid; ber ©o^n eines

©IfenbeinarbeiterS 9iamenS (Sari 2luguft S. ®r roirb guerft als SJfobeHmeifter

an ber 3}lei^ener ^orjellanfabrif erroäl)nt, an ber er oon üiitte Stpril 1728
bis @nbe Januar 1729 befd)äftigt roar, aber nur ungenügenbe Seiftungen

aufjuroeifen ^atte unb ber Unnerträglid^feit mit feinen ©offegen befdjulbigt

rourbe. 2öof)in er fid^ nad^ feiner ©ntfaffung auS ber 'Dianufactur roanbte,

ift unbefannt. 9JiögIid^er SBeife begab er fid^ auf Steifen, bie i^n für mehrere

^a^re inS SluSlanb, b. ^. nad^ ©nglanb, §offanb unb ^^ranfreid; füt)rten.

^m ^. 1733 finben roir i^n in ©reSben, bemüht, oom ^önig bie il)m an=

geblid) oer^ei^ene ^enfion beS im S. 1752 »erftorbenen 58iIb()auerS ^altf)afar

•^Jermfer gu erlangen, ©ine äl^nlidje Sitte jum Unterftü^ung roieberf)oIte er

am 8. 5?ot)ember 1736. @Ieid^§eitig überfanbte er eine auS (Elfenbein an=

auiflern. beutfdie SBtograpl^te. LH. 8
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gefertigte allegonfrfje @ruppe, roeld^e bie 3^^* i" ^^i" ©eftalt be§ ©aturrt bar=

ftettt, lüie fie bie »erfaHenbe ^unft, ein oI)nmäd^tige§ , auf ber ©rbfugel

fi^enbei 2Beib, roieber emporrid^tet. ®iefe ©ruppe, bie fid; l^eute im ©rünen
@en)öI6e in 2)re§ben befinbet, rourbe il^m am 24. 9coiiem6er 1736 für

80 ©ufaten abgefauft. ©djon im folgenben ^afire ging ein munbercollcg

ßrucifis, „eine Slrbeit von ^oI)em ^unftraertl)", ba§ bie ooffftänbige Sejeidjnung

be§ 5^ünftier§ trägt, in ben 93efi| be-o 5lönig§ über. @g muf3 fd^on auf bie

^eitgenoffen einen grof5en ®inbrud gemadjt Ijaben, ba e§ in einer im ^. 1739

erfd)ienenen S3efd;reibung beg ©rünen ©eioöIbeS poetifdj befangen wirb, ©id^er

ftanb £. in einer 2lrt oon ©ienftcer^ältni^ 5um fäd^fifdjen §ofe, bod; ift e§

nidjt redjt tlax, meldjer 2lrt baffelbe war, ^n ber ©ingabe Dom 8. Diooember

1736 nennt er fid^ ©tattbilbljauer, unb im ^. 1842 begeidjnet er fid; al§

^unft--^abinett=33ilb()auer. ?^-ür f'urge 3eit trat er aud; mit bem Sd^roeriner

J^of in 3.5erbinbung, rourbe aber, roie e§ fd;eint, burd; feinen Sruber, ben

^ilbfioucr S{axl Stuguft i'., au§ ber ©unft bee §er5og§ öerbrängt. ^ebenfall^

entroidelte er um jene 3eit eine giemlid; ausgebreitete STätigfeit als (^Ifenbein=

fd^nil^er, öon ber fid; ^Nroben nid;t nur im ©rünen ©eroölbe ju 2)re§ben unb
in bem bortigen ftäbtifd;en 'Diufeum, fonbern au<i) im ^amburgifdjen SJiufeum

für ^unft unb ©eroerbe, in bem föniglidjen 9Jiufeum ju S3erlin, in bem
gro^l)erjoglid;en 9Jiufeum 5U ©djroerin unb im f)er/iogIid;en 53iufeum in

Sraunfdjtüeig (?) erl}alten ()aben. ^m ^. 1750 begab fid) S. auf bie 2Banber=

fdjaft, um al§ ^^orjellanmaler fein ©lud §u oerfudjen. ßr roanbte fic§ gunäd^ft

nad^ Sßien unb fanb f)ier für furje 3t'it 33efdjäftigung aU SJtobettmeifter an

ber SBiener ^orjellanmanufactur. Stber fdjon im folgenben ^af^re finben mir

i'i)n in §amburg, öon roo au§ er fid) öergeblid; bemüljte, fid; hzx ber 3-ürftem=

berger ^orgeHanfabrif feftjufe^en. ^m ^. 1752 fam er nad; ^open^agen
unb mad)te ^ier mit llnterftü^ung feinet 6o^ne§ aUerfianb ä^erfudje mit ber

^erftettung öon ^orjettan, bie fo roenig glüd(id) oerliefcn, ba^ fie im ^. 1757
nad) Ülufraenbung einer nidjt unbeträd)tlid;en ©umme roieber aufgegeben merben

mußten. 6r raoUte l^ierauf in ©djIcSmig eine ^^or3eIIanfabrif grünben, fd;eint

aber aud; bei biefem Sorljaben nidjt öom ©lud begüuftigt morben ju fein, ba

er mit bem ^a{)re 1758 mit biefem ©djIeC^roiger Unterne[;men nic^t» mef)r ju

fd;affen ()atte. ^njmifdjen aber mar er immer roieber bemüht, feine 3)ii^»

erfolge al§ ^eramiler burd; 2(rbeiten in ©Ifenbein unb Xf)on auSjugleid^en,

moron feine ätrbeiten in ben Sammlungen be§ (Sd;Iofje§ 5Rofenberg in ^open=
[jagen unb im fd)Ie§mig=fjoIfteinifd;cn 5)]rit)atbefi^ 3eugnif3 ablegen. 2Sermuti)lid;

fd;uf er bomalS aud) bie %io,ux einer fdjlafenben ©djäferin, bie fid; je^t im
S3efi^ beg bairifd;en 'Jfationalmufeum§ in 93tünd;en befinbet. ^m ^. 1767
Toanbte er fidf; an ben ^^>rinjen 3:aocr, ben 2lbmini[trator Sad;fen§, unb erl)telt

ron biefem bie @rlaubni{3, eine Silb(;auerfabrif in (Sad;fen anjutegen. iltan

mu^ annehmen, ba^ if)m biefer $(an geglüdt ift, benn aU er im ^aljve.

1780 in Sandig finberloS ftarb, ()intcrlief? er ein Ssermögen non 8000 9ieid;l=

tl;alern. 9^ad; biefer 9iadjrid;t muf? man fd;lie|3en, ba[5 fein oben ern)ä(;nter

6oI;n, ber mög(id;er SSeife mit bem ßlfenbcinfdfmiljer ß. g-. £. ibentifd; ift,

nor i[;m geftorben mar. ©ein gleid)fattg fd;on erroäljnter 33ruber, Älarl

2Juguft 2., lebte etma »on 1738 bi§ 1757 im 2)ienfte bei §ergog§ 6l;riftian

Submig in ©diroerin. 2)ann ging er nad; S^u^lanb, roo er fünf ^a^re unter

ber Slegierung ber Äaiferin ©lifabet^ in ^^eterSburg ;^ubrad;te. ^m S- 1777
mirb er aU in Si^an.^ig roofinenb eriüäf)nt unb Ijinjugefügt, ba^ er 93cüi)e l;atte,

mit feinen fiebcn ^inbern burd;5ufommen. ^ilbljauerarbeiten uon feiner ^anb
l)ahQu fid; im grofef)er3ogIid;en 3)cufeum in ©d;tt>erin unb in ben föniglid)en

5Diufeen ju Serlin erhalten.
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'^aä) gf)r. Sdjerer in ber ^eitfdjrift für bilbenbe ^unft, 9t, 5-., 7. ^al)t=

gang. Äeip^ig 1896, ©. 102—110 unb 137—140, wo bie einfd;Iagige

Sitteratur cittrt ift. ®er 2luffa§ ift in erraeiterter ©eftalt roieber ah=

gebrückt in ben ©tubien ?ur beutfdjen ^unftgefdjidjte, 12. §eft. Strasburg

1897, ©. 74—106. — SSgl. audj 5Da§ 9Jtufeum, l^r§gg. oon 3fi. ©raul

unb 9^. (Stettiner. 33erlin unb Stuttgart 1896. Saf^Q. I, ©• 46, 47. —
2üde'§ Siame ift von 3S. l'oofe in feinen i^eSenSläufen EOieif^ener .^ünftler

(gjiittfjeilungen be§ isereinö für ©cfc^ic^te ber ©tabt ^Jteif^en II, 5Jici^en

1891) ü6erfef)en roorben. §• 3(. Sier.

Sublüifl I., gen)öf)nlid) ber g-riebfame, öon 3eitsenofjen auc^ ber ?yromme

genannt, Äan bgraf von Reffen (Sanbeäljerr 1413—1458), würbe ge=

boren am 6. ?yebruar 1402 ju ©pangenberg aU jüngfte» S^inb bey !i'anb=

grafen ^ermann beg ©ele^rten (f. %. 2). S. XII, 125 ff.) unb ber 9Jtargarete

von SZürnberg. S)er DJhttter bereits am 15. I^^nuar 1406 beraubt, rourbe S.

fc^on am 10. ^uni 1413 burd) ben Xoh be§ 2Sater§ i^err »on Jpeffen. @r
toar ber einzige bamalg lebenbe männlidje ©pro| beö l)effifd)en §aufeö unb

ein gar jarter Slnabe. 3)ie Sanbgrüffd)aft roar nac^ fdjroeren Mampfen unb

3Birren nod) faum luieber ^ur 9iul)e gefommen; man fal) in eine ungefid^erte

^uJunft. älber S. ift perfönlid; unb fad;Iid; gu .Siraft unb53iad;t emporgeftiegen ; in

langer unb glüdlidjer 9tegierung l)at er, unb groar gerabe in einem für bie

beutfd;en ^Territorien allgemein entfdjeibenben 3eitpun!t, feinem !iianbe einen un=

geafpten Sluffdjraung gegeben, ]^auptfäd)Iid) burd) grofje perfönlidje 2^üd)tig!eit.

2)ie fürs erfte nötf)ige S^ormunbfdjaft füf)rte i^ubroig'S ©d^roager c^einrid) ber

SRilbe üon 23raunfd)rocig=2üneburg, ber aber fdjon am 14. Dctober 1416 ftarb.

9ceben il)m ^atte bie I)effifd;e 9titterfd)aft 2(nt[)eil an ber Stegierung, uertreten

befonberS burd; bie grcei Sanboogte in 9iieberf)efien unb Dber{)effen, ßdijarb

V. 9tö§renfurt unb (£d()arb S^iebefel. ©rnftlidje ©djroierigfeiten bradjte baö

3roifd)enregiment nidjt. 33tit bem ©rjftift ^Jiain^ lourbe fd)on 1413 eine cor»

läufige SScrftänbigung geraonnen, inSbefonbere über bie oeriuirrten fird;[id)en

^er^ältniffe in Reffen, ©rerbte g-eJ)ben mit feinblid^en 9iad;barn »erliefen

günftig; ftarfen ©inbrud madjte ein t)effifd^er ©ieg über ben ©rafen ^o^ann V.

»on 9iaffau=S)iIIenburg in ber diäljz üon §erborn um 1416. ©ntfdjeibenb

n)ir!te raol bie ungemöljnlid^e geiftige 'g-rülireife be§ lebEiaft ^ernortretcnben

jungen g-ürften, ä^nlid) roie f}unbert ^al)re fpäter hti feinem Urentel -^U^ilipp.

^om römifd;en ilönig ©iegmunb empfing !l^ fd)on am 27. ^Jici 1417 ju

^onftang in eigener ^erfon bie 9leidj§bele^nung. 2((§ bann bie Jpuffitentriege

auSbradien, naf)m S. im ^erbft 1421 perfönlid)'^^eil am g'clbjug nad; S3ö()men,

mie er im g-rü§ling be§ Sal)re§ aud^ ben oorbereitenben 9iürnberger 9teidj§tag

befudjt fiatte. 2)od) bie 9teid;§frieg5Üge roaren erfolglos, bie anfd)lief5enben

9ieid)§reformüerfud;e uergeblidj. 5DaS politifdje 'mithin in S)eutfdjlanb jog fid^,

foroeit eS frudjtbar roar, immer mel)r au^ bem ©ansen in bie einjelnen 2;^eiie

jurüd. S)ie beutfd^en 5Reid)Sftänbe, fid; felbft überlaffen, faljen fid; l)ingen)iefen

ouf ftaatlid;e ©onberauSbilbung iljrer Territorien, ^n Reffen blieb bie

Hauptaufgabe gunäc^ft nod^ bie loeitere 2(u§einanberfe^ung mit 'Utaing. 9Jitt

bem ©rjbifdjof ^onrab III. (1419—1434) fc^lo^ 2. 1422 einen neuen Ssertrag.

®od^ brad^ bann ber alte C^aber nod) einmal fe^r !räftig roieber auS; ^onrab

erflärte 1427 bem Sanbgrafen ben Ärieg. ©erabe Ijunbert ^a^re nad; bem

main§ifd)en ©iegeSjuge »on 1327 mujiten nod)malS bie SBaffen entfdjeiben.

©ie entfdjieben, unb groar bieSmal enbgültig, 5U ©unften ber l)effifd;en ©elb=

ftänbigfeit. S. perfönlid; geroann einen oölligen ©ieg über bie mainjifd)en

©djaren, bie uon g-ri^lar auS in 9tieberr)effen einfielen, bei @rof5en=@ngliS im
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^ult 1427, Unb ber ©r^^bifd^of felb[t erlitt im 2Iu9u[t eine Dtieberlage bei

g-ulba. S)er 2lbt, bie ©tabt unb ba§ ©tiftilanb oon ^ulha ftanben gum
Sanbgrafen gegen "Hcainj. S. erlangte einen fe()r günftigen grieben. 2)er

roerbenbe I)effijd)e Sterritorialftaat ift in feiner S3efeftigung fortan öon SItaing

nid)t me^r geftört tnorben. 2)a§ 3>erf)ältni§ ber Ianbe§^errlid;en unb ber

I)ierardjifcf)en ©eroalt in Reffen, befonber§ bejüglid) ber geiftlidjen ©erid)te, ift

ju bauernber Drbnung gebrad^t roorben. ®ie lange 9iegierunggjeit beö

näd)ften grjbifdjofg 2)ietrid) (1434— 1459) blieb burc^aui frieblid; unb

freunblid) für S. S)iefem felbft übertrug ^Dietric^ 1439 ben ©c^u§ feiner

©ebiete in Reffen unb auf bem @id)§felb. 2)ie politifd^e Sage eririei fid^

immer mef)r bem ftaatlic^en Stuebau ber £anbgraff(^aft günftig. ®a§ @e=

lingen biefeg 2{u§baueg ober roar gro^ent^eilg Subroig'S eigene^ SSerbienft.

2ln S. tritt junädjft ein religiöfer 3«Ö ^eroor. ©o f)üt er 1429 eine SBaff»

fa^rt nad) bem ^eiligen ©rabe §u ^erufalem unternommen, 1431 gleid^ f)inter

einanber jroei SSattfafjrten nad; ©t. ^offe bei DJtontreuil, füblid; t)on S3ouIogne,

unb nad; Sßitgnad in ber 9}tarf 33ranbenburg. ©aneben jeboc^ entroidelte 2.

üon früfi an eine gielberau^te ^olitif. 2tnfang§ gepflegte SBegie^ungen §u

nieberrf)einifd;en ©tönben lie^ er nad;l^er gurüdtreten. ©el^r eng fc^lo^ er

fid^ bagegen fortan politifd; jufammen mit bem ^aufe SBettin. 2lm 22. Dctober

jenes Qa^reS 1431 erneuerte er ju ^Rotenburg a. b. gulba bie ©rboerbrüberung

mit biefem feit 1423 furfürftlid;en ^aufe, beffen §aupt, ber ^urfürft 5-riebri(^

ber Streitbare non ©ad;fen, i^m f;ierbei feine Sod;ter Slnna anuerlobte. Unb
ai§ bann bie SSermäf;Iung mit ber am 5. ^uni 1420 geborenen jugenblid^en

^rinjeffin fd^on am 8. September 1433 unter großen g-eftlid^feiten in Raffet

DoIIgogen rourbe, erlangte 2. f;iermit jugleid; bie Stüdfgabe con ©fd^roege unb
©ontra an Reffen, einen nid;t unn)efentlid;en territorialen ©eroinn. 2)a§

jroeite neue ^url^au» be§ 5Reic^e§ aber mar bem Sanbgrafen burd; na^e 2Ser=

n)anbtfd;aft üerbunben; ^urfürft ?>-riebrid; I. üon Sranbenburg mar Subroig'g

9)iutterbruber. S^euerroeiterungen feineS SLerritorialbefi^eS finb bem 2anb=

grafen im Saufe ber 3eit an rieten ©teilen gelungen, ©aju erroarb S. ^a^U
reid;e ©d;irml;errfd;aften, fo über bie 9teid;§abteien §er§felb (1432) unb
ßorüei (1434) unb über eine 3fiei^e auSroärtiger ©täbte, unb Se^n§t)o^eiten,

fo über bie beiben großen unb burd; i^re Sage für bie Sanbgraffd;aft fel^r

n)id;tigen ©raffc^aften ^iegen^ain mit 9iibba (1437) unb SßalbecE (1438).

^n Se(;n§Derf;äItniffe ju Reffen traten au|erbem 3. S. bie §erren üon ^'leffe

(1447), con Sippe (1449), oon Suren (1456) unb bie ©rafen non Sfiietberg

(1456). ©ie ©rafen non 9EaIbed, nod; mel)r bie con ^iegen^ain maren öfters

unbequeme, felbft gefä[;rlid;e 5^'"^^ "^^^ I;effifd;en Sanbgraffc^aft geroefen, inS=

befonbere in SSerbinbung mit bem -öiainjer ©rjftift; bie ©eminnung ber

£e^n6^errli(^feit über fie mar ein großer 5ortfd;ritt. %üx SkQinf)air\ unb
9?ibba gefd;a^ e§ mit ©inroittigung ber 3lbteien §er§felb unb gulba, ba^ ber

©raf ^of)ann ber ©tarfe fein ganjeS 33efi^tf;um ju f)effifd;em Se^en mad;te.

@r foll e§ 5um So[;n bafür getl)an f;aben, baf? er 1429 in 3>enebig, roegen

früherer ilaufmanngberaubung feftgenommen, burd; S. auSgelöft roarb. S)ie

enbgültigen ?yoIgen beS n)albedifd;en unb beS 5iegen^ainifd;en Sel^nSauftrageS

finb bann fef)r t)erfd;ieben geraefen; ber 3iegenl^ainifd;e von 1437 f;atte üon
Dorn fierein eine fel;r »iel größere Sebeutung baburd;, ba| ©raf ^o^ann ber

Se^te feines ©efd;Ied;te§ mar. ©ine merfraürbige poIitifd;e ©pifobe, bie aber S.

nid;t§ weniger al§ ©rfolg brad;te, fiel in baffelbe Qa^r 1437. 2tuf bem
9leid;§tage 5U @ger, bem S. bamalS bein)of;nte, rourbe er im ^uli non Äaifer

©iegmunb mit ^uftimmung ber 9ieid;§ftänbe beauftragt, bie Sanbe Trabant,
J^^oHanb, ©eelanb, §ennegau, Slntroerpen, grieSlanb unb Simburg alle al§
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t)on il^rem ^errn, bcm §erjog ^l^itipp bem ©uteri tjon SBurgunb, iriber=

redjtlid) in Söefi^ genommen, für ba§ ?lizid) roieber ein^ugietjen. @ö voax eine

2)emonftration, bie bem mäd^tipien burgunbifd^en ^errfc^er gegenüber oöllig

ou§ftcf)t§lo§ mar. SDa^ 2. fid; für fie gebrauten lie^, erflärt fid; rool au§

ber i§m üieüeidjt oom ^aifer eingerebeten Hoffnung, für fid; fetbft etroag bzi

ber ©ad^e ju geroinnen in Slnbetrad^t feiner brabantifd^en i)erfunft. 3)ian

roei^ nid)t, roie roeit fic^ bie ©ebanfen iiubroig'g cerftiegen ^aben mögen; bie

|)f)antaftifd)en @rjäE)[ungen ber ß^roniften geben immerhin ju benfen. ^eben=

fatl§ jebod) ift 2ubroig'§ ©taat^action fläglid) gefd;eitert. ^m 2(uguft 1437

traf er, freilid; burd}au§ nidjt etroa friegerifd^ gerüftct, in ber 9ieid;§ftabt

2lQd^en ein unb »erfudjte eine biplomatifd^e 33er^anb[ung anjufnüpfen mit ben

oier ^auptftäbten con 33rabant, bie i^m einfad) erroiberten, ba^ -^erjog ^^ilipp

il^r red;ter §err fei. Qm September unternal^men bann einige nieberr[)einifc^e

^•einbe ^^ilipp'g einen ©infatt in Simburg, rourben aber nad^ STadien §urüd=

geroorfen. darauf 30g S. oon bort al^balb nad; ^aufe. 2lttem 2Beiteren

mad;te ber Stob bei ^aifer§ nod) cor Stblauf bei ^a^reS ein ©nbe. 2ßie

©iegmunb'S @rbe Sllbrec^t t)on Defterreid) gugleid^ 9tad)foIger im Siömifc^en

.^önigt^um rourbe (2. war 1438 jur SBa^jl^eit in granffurt), fo fam bann

oud^ bzi ber 9fteid^§=9?euroa[)l oon 1440 ernftlid^ rool nur ba§ c^au§ §ab€burg

in 'Jrage, unb e§ roar rool nur ein Söal^ImanöDer, ba^ ber ^n^aber ber

Jbö^mifdjen 2öa[)Iftimme unb ebenfo atterbingg aud) ber ^urfürft von 33ranben=

bürg unferen Sanbgrafen mit in bie Debatte jogen. 2)ie ©adje felbft fte^t

feft, roenn audj bie näf)eren 2lngaben, bie (Snea ©ilpio fiierüber »orbringt,

feinen ^alt ^aben (fo roenig roie bie über be§ Sanbgrafen 2;obe§art). Stber bie

2Baf)I roar einftimmig : g'^^i^'^ri^ ^on «Steiermarf begann feine lange unb träge

Stegierung. ^sntmer bebeutungglofer rourbe bie 9teid)ggefd;id;te für bie beutfd;en

SCerritorien. ^nnerbeutfd^lanb ift in ben nädjften ^afir^e^nten oon ja^lreid^en

einzelnen großen g-el)ben burdj^ogen unb »ielfai^ jerrüttet roorben. Reffen

jeboc^ l^at bie€mal für feine üon i^nen ben ©cE)aupIa§ gebilbet. ©aS Sanb
geno^ burd^ bie Umfielt feine§ g-ürften einen ^iemlid; ungeftörten g-rieben.

S. ift nodj juroeilen in !riegerifd)en Unternehmungen au|er Sanbe§ gebogen,

nid^t fe^r erfolgreid^ , oiel [)äufiger aber l)at er aU S?ermittler oon (Streitig^

leiten geroirJt, al§ oielbegel^rter unb allgemein fjod^angefe^ener eifriger 'S(^ieb§=

rid^ter. @r erroarb fid; in biefer feiner eigenften ^f)ätigfeit, für bie er un=

oerbroffen gar mand^e roeite Steife t^at, ben ©[^rentitel etne§ g-riebenöfürften

(princeps pacis
,

pacis cultor). Wian erjäfjlte, ba^ i()n beim Jubiläum oon

1450 audj ber '4>apft ^u diom befonberg auSgeseid^net f)abe. @g roar ba§

^al^r, in bem ber ©raf ron 3iegen[)ain nerftarb unb S. e§ alfo felbft nod^

erlebte, fein ^Territorium roefentlic^ nergrö^ert unb abgerunbct jU fe^en burd^

ben 2lnfatt ber jiegenfiainifdjen Sanbftridjc, bie ei früher burd)qucrten. 3"
ifinen gehörten unter anberem bie ©tobte ©d)roar§enborn, 3iegenl)ain, 2^rei)fa,

(SJemünben a. b. 2Bof)ra, Staufc^enberg, ©taufenberg, @tornfeI§ unb 9tibba.

Salb banad) begann bereits unter £. ein anberer, »iel reicherer Sanberroerb

für ba§ ^effifd;e ^au^ roenigften§ in 2tu§fid)t ju treten. 2. (}atte ben ^roeiten

feiner ©öl)ne fdjon in beffen fünftem Sebeneja^re, 1446, »erlobt mit ber

einzigen ^od)ter be§ überreidjen ©rafen ^^()ilipp üon Mafeeneinbogen. tiefer

nun cerlor je^t, 1453, feinen einzigen Sol^n, '^fiilipp ben Jüngern. 3)er

3Sater blieb ber Se^te bei ©tammeS, feine St^odjler 2lnna rourbe jur @rb=

tod^ter. Unb eine ©tärfung feiner äußeren ©tellung er()iclt S. enblid; furj

oor feinem Sobe nod) baburd;, bafj je^t in bie fäd)fifd;=^effifd;e @rb=

oerbrüberung aud) ba§ branbenburgifd)e ilur()au§ mit eintrat, am 29. 2lpril

1457 ju 5(aumburg a. b, (Saale, ^m inneren roar Subroig'§ 9tegierung
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tiipijd^ für bie bamaltgc 2(u§bilbung gefcl^loffener Slerritorialftaaten. ©egen»

über ben fleinen ©eroalten unb ber ^ierardjie ertjob fid; bie fürftlid^e Sanbe§=»

^errfd)aft ju mef)r unb me^r überragenber Wüd)t. 6ie begann bie Seruf=

ftänbe ber S^itterfd^oft , be§ Sürgert^um§ unb jum 3:()eil au^ be§ 6Ieru§

il^rer Dber^o^eit fefter gu unterftellen unb territorial sufammenjubinben. ©ie

warb 5ur ^Trägerin eine§ erroeitcrten Staotggebanfenö in ber g-ürforge für

ba# gemeine Sanbesraol)! unb al§ §ort be§ ftänbeoerbinbenben 9ted)t§. Reffen

rocift' unter ^'. alle biefe 3ügc ber (fntroirflung beutlid) auf. Unb ba^ l)ierbei

ber perfönlidje 2lntt)eil Subroig'§ ein beraubter unb fd;öpferifd;er, ba^ feine

Ianbes^errlid)e 3:{)ätigfeit eine^ felbftänbige unb bebeutenbe roar, ift fid;er. ©r
baute Surgen, mad)te fid; eine treue !ile{)n§mannfd)aft , f)ielt feine ©trafen

rein, fd^ü^te unb förberte ben §anbel, orbnete bie SJcünje, ^anbi)abte 2anbe§=

unb Stabtpolijei, griff reformirenb in bag ^lofterleben, überroa^te bie geift=

lidje ©eridjtsbarteit unb max felbft ein fleißiger unb üuger 9iid)ter. Wlan

rühmte, ba^ er nie ein unred)te§ Urtl)eil gefprod;en ^abz. ®in 2)entmal

feiner Stedjtspflege ift bie ©eridjtl- unb ^olijeiorbnung, bie er 1455 erlief.

S. madjt, fooiel roir »on il)m raiffen, ben ßinbrud" einer umfidjtigen unb tl)at=

fräftigen, rufiigen unb feften, milben unb geredjten ^serfönlid)teit. Reffen,

fogt ein ^eitS^uoffe, freute fid) eineg fo[d)en §errn. S. ftarb am 17. Januar
1458 gu Spangenberg, ©eine ©etna^Iin 2lnna von Sad^fen, bie if)n nur

big §um 17. September 1462 überlebte, ^atte i^m folgenbe ^inber gefdjenh:

Subroig 11. (geboren 1438), ^einrid) III. (geboren 1441), ßlifabet^ bie

©d()öne, bie 1464 mit ©raf ^oljann III. »on 9Jaffau=9Beilburg Dermäf)(t roarb

unb 1480 ftarb, §ermonn (geboren 1449/50), ber Äurfürft oon ^öln roarb

unb 1508 ftarb, unb g-riebridi, ber fdjon 1463 ftarb. SDaju fam noc^ ein

nad^geborenes Sö^ndjen, ba§ jebod; nur gang furge S^xt gelebt ^aben fann.

2Biganb ©erftcnberg, 2anbe§d)ronif con Reffen: ©erftenberg'ö SBerfe,

fieraulgegeben oon 2)iemar (im 6rfd;einen), <S. 282 ff.
— ^oljann 9iu^n,

^effifd)e 6l)roni!en : ©electa Sendfenberg III, 397 ff. unb V, 441 ff.
—

Bommel, ©efd)id)te ron |)effen II, 261 ff.
— Sanbau in 3eitf<^i^ift für

^effifdje ©efdjid)te V, 77 ff.
— ®iemar in a)titteilungen beg Dber=

^effifd;en ©efc^id^teoereinö , 9^. %. VIII, 1
ff.

unb in ^eitf^r. f. §eff.

©efc^., dl. %. XXVII, 21 ff. ^ - .

' " ^ermann ©lemar.

Subttitg IL, ber gretmüt^ige genonnt, Sanbgraf non Reffen {%f)^iU

Ijtxx beg Sanbeg 1458—1471), rourbe geboren am 7. September 1438 alg

erfteg ^inb bes Sanbgrafen £'ubroig I. unb ber Slnna non ®ad;fen. Sdjon
am 1. September 1454 üermäl)lte er fid) gu 5"i^ö"ff^i^t ^it 'DJiedjtljilb, 5L^odjter

beg ©rafen Subroig I. non 3ßürttemberg=Urad). 2tl§ fein Spater am 17. Januar
1458 ftarb, roaren für bie Erbfolge feine genügenben Seftimmungen getroffen,

unb fo l)at bie ^effifd;c ii'anbgraff^aft, bie burd) bie SD^naftie emporgebradjt,

befeftigt unb anfe^nlidj oergröf^ert roorben roar, nad) ber Jriebensgeit Subroig'g I.

i{)re 3Seiterentroirflung gunädjft, in merfroürbigem 9iüdfd;lag, begonnen mit

bpnaftifdjem ^"'ift unb innerer Unrul^e. 3Son ben Söhnen i!ubroig§ I. ftarb

allerbinge ber oierte, g-riebrid), fd()on um ben 1. ^uni 1463, unb ber britte,

ber begabte unb tüd)tige C'^ertnann, erl)ielt eine gelehrte 3(ugbilbung unb lie^

fidj abfinben. 2)em groeiten aber, ^einrid; III. (f. 21. 3). S. XI, 522 f.),

ber am 30. 2fuguft 1458 bie ©rbtod^ter »on i^o|enelnbogen l)eimfü^rte, roar

fdjon beim 3Serlobung§t)ertrag ron 1446 rom Später ber 2lnfprud^ gegeben

roorben, mit Subroig II. „gleid/' ju tl)eilen. llnb er ^at je^t, gelenft t)on

feinem fingen aber rüdfid)tglofcn §ofmeifter ^ans v. S^örnberg, mit S. jal)re=

lang um bie gleid;e 2^§eilung beg »äterlid^en ßrbeg gered^tet unb geftritten.
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'^m ©runbfol einigten fid; bie beiben 53rüber fd}on Bolb, beftimmter 1460,
bat)in, bap 2. Siieber^effen mit bem Sanb an ber 3Berra, ^einrid; Dber^effen

mit bem 3tegenl^ainer ©ebiet ermatten foffte. 9^ur bie genauere 2{u§g(ei(^ung

ber beiben Sll^eile an Sanb unb §of)eit»redjten blieb eine offene ^-rage. DJian

»ertagte fie 1460 auf üier ^a^re. Qn ber äußeren ^olitif gingen 2. unb
^einrid^ al§balb getrennte 2Bege. S. tummelte fid; anbauernb in J-el^ben mit

nörblid^en 9^ad;barn. Sßidjtiger waren feine 33ejie^ungen gu ^urpfatj unb
Äurmainj. 2. rourbe guerft ^Bunbeggenoffe be§ großen @egner§ ^aifer

5riebrid)'§ UL, beg ^urfürften g-riebrid; be§ ©iegreid^en oon ber ^^falg, unb

jroar in beffen .^rieg mit bem neuen ^Jtainger (Srgbifdjof $Diet()er t)on ^fenburg

(1459—1461 bgro. 1463). 2. ^alf g-riebrid; 1460 ben ©ieg bei ^sfebber§f)eim

über 2)ietf)er geroinnen. 5Die ^efibe enbigte mit oöttiger 2lu§fö£)nung unb
einem Sünbni^ 5)iet^er'§ unb "Jriebrid^'g. 3?un aber rourbe 2)ietl)er com
Zapfte abgefegt unb fein ©tul}l an 2lboIf I. t)on Dcaffau gegeben (1461—1475).

^e^t traten ^-riebrid; unb 2. politifd; au§einanber: g-riebrid; erneuerte fein

Sünbni^ mit ©iet^cr, 2. bagegen ergriff bie Partei 2lbolf'i, ber if)m bafür

@nbe 1461 §roei main^ifc^e ®ebiet§ftüde oerpfänbete, ein§ im ©id^^felb, ba§ 2.

nadj^er nid)t ju behaupten »ermodjt ^at, ein jroeiteg im fädjfifdjen Reffen,

mitten jroifdjen lanbgräflidjen ^efi^ungen, nämli(^ .Hofgeismar mit ©djöneberg

unb 3u'&e^ör. S)ag ©intreten 2ubroig'g für 2tboIf aber roar eine Partei»

na^me, bie bem anberen l^effifd^en %\)zili)zxxn unmöglid; roar. ®enn ^ein=

rid^'i ^olitif mu^te »or allem beftimmt roerben burd) bie Stuefidjt auf

Äa|eneInbogen, 3)a nun einerfeit§ J^aifer g-riebrid; 1461 bem Ä'önig ©eorg
^sobiebrab oon Sö^men 2(nroartfd;aft auf bie ^a^enelnbogener 9leidj§Iel^en er=

tf^eilte, anbererfeitg @raf $t)i(ipp oon ^a^enelnbogen fid) offen oerbünbete

mit bem abgefegten S)ietf)er »on SJtaing unb bem faiferfeinblidjen g-riebrid^

Don ber ^falj, fo roar e§ für 2anbgraf .öeinrid; burdjau§ geboten, in ber

5Rain§er ©tift§fef)be Partei für SDietfier ju nef)men. @r tf)at z^ 2lnfang 1462.

Unb 2)iet^er »erpfänbete bafür an .^einrid; eine 9leif)e maingifd^er 35e=

fi^ungen in Dberl^effen, nämlid) Sattenberg, 9tofentf)aI unb bie bi§f)er nid^t=

^effifdje §ölfte »on SBetter mit 93ieffnau. ©o ftanben alfo !l'. unb §einrid)

in ber ©tiftäfe^be einanber gegenüber. DJcit 2. unb ©rjbifdjof 2(boIf roaren

in .Reffen au^erbem bie Stifte c'perefelb unb g-ulba oerbünbet. 2. unternal^m

im Januar 1462 einen g-elbgug an ben 3Jiain, barauf fcfirte er mit Stbolf

nad) Reffen gurüd, roo 2(boIf je|t bie Dbebien;^ ber main§ifd;en ©täbte

Stmöneburg, Sieuftabt unb g-rifetar für fid; erlangte. 2)a§ (Sidjgfelb freilid^

blieb (roie ©rfurt) auf ©ietl^er'g ©eite. ^ie beiben 2anbgrafen gingen fid^

übrigen§ militärifd) jiemlid) au§ bem SBege. .^einrid) operirte mit ?yriebrid)

Don ber ^falj jufammen im 9t{)eingau , feine ^^ruppen I^alfen roeiter^in im
^uni 1462 g-riebrid^ ben ©ieg bei ©eden[)eim erfe(^ten. 2. bagegen geroann

im ^uli mit SBaffengeroalt ba§ i^m ocrpfänbete Jpofgei^mar, roorauf bie Se=

lagerung non ©djöneberg unb 2lnbere§ if)n nod) 9)lonate lang ^ier im Diorben

oon Reffen befd;äftigte. ©ein Sunbe^genoffe 2(boIf aber erhielt bann im
Dctober ein gro^e§ Uebergeroid;t burd) bie (Eroberung oon 9)iain§. ©eitbem

roar 3)iet^er'§ 9^ieberlage entfdjieben. ^m näd^ften ^ai)vt fanben lange

^rieben§unterl)anblungen ftatt, fie fül^rten am 5. Dctober 1463 jum 33ertrag

oon ^ßil^^ei"^- 2)ietl)er trat jurüd. ®en ^riegSoerluft aber trug ba§ ®rj=

ftift. ®enn forool)l 3)ietl)er'§ roie 2lbolf'§ 93erpfänbungen blieben in ^raft.

©0 erl)ielt .öeffen aU ©angeS au§ boppelter ^^^arteina^me boppelten territorialen

©eroinn. Unb bie ftarfe 3?erminberung be§ unmittelbaren mainjifd)en Se=

fi^eS in Reffen roar ein er^eblidjer 3Sortf)eil für bie ©teUung ber 2anbgraf=

fdjoft. %üx 2. famen bann ,^u .§ofgei§mar unb ©djöneberg in ben näd;ften
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fällten nod^ sroei benad^barte ©rroerbungen fiinju. ^n ber ^el^be, bie fid;

1464 sroifdjen i^m unb ^ifc^of Simon III. von ^^oberborn er^ob, tia^m er

gleid) 1464 bie bi§^er nid;t=^effifd;e §älfte üon 2:renbelburg unb 1465 Siebenau

geroaltfam in 33eft^ unb bel)ielt beibeS aud; in bem SSertrage, ber erft 1471

biefer langen, lanbüertoüftenben ^e§be ein 3iel fe^te, ^"Sn'ifc^en roar für bie

Sanbgraffdjaft bie S^iieilungSfrage brennenb geworben, ©eit 1464 gab e§

je^t iaf)rau§ jahrein o^ne ©rfolg 2:agj'a^un9en unb ©djieb^oerfuc^e. 3)er

©treit ber beiben trüber, oon Parteigängern unb 9iad;barn genäf)rt, na^m
allmä()lid^ immer mefjr an ©d;ärfe ju, er artete julefet üu§ in förmlichen

33ruberfrieg , ber bie eigene ^eimat^ »er^eerte, <So »erbrannte S. 1469 bie

(Stäbte Sorfen unb @d;n)arsenborn. 5Dod; nunmel^r brangen enblid) bie 33er=

mittlung§oerfud;e burd;, um bie cor allem ber britte S3ruber, ber f^mpat^ifd^e

junge Sanbgraf ^ermann, fici^ nerbient mad)te. Unb mit i^m gufammen
roirften bie ^effifd)en £anb[tänbe, bie eben in biefen S3emül)ungen, ba§ Sanbe§=

roo^I gegenüber bi;naftifd;em ©^rgeig ju roatjren, je^t mel)r in ben SSorbergrunb

traten. 9tad; roieber^olten neuen 3ufammenfünften forool ber Sanbgrafen felbft

wie oon 9^ätf)en unb ©täuben auf ber üblid) gemorbenen ©tätte am ©pie^
beim ^lofter ^apipzl (bei g-rielenborf) erfolgte bafelbft im 5)iai 1470 bie

enbgültige 3lu§einanberfe^ung ber ftreitenben Srüber mit §ülfe eineg förm=
lid^en SanbtageS. ^m 9Jfai be§ näc^ften ^a^re» madjte 8. feinen ^rieben

mit ^aberborn, barauf gog er mit ftattlidjem ©efolge in allem $run! gum
großen 9tegen§burger SReidjStag unb erl)iert l)ier non ^aifer ^yriebrid; al§ ber

Sleltefte be§ ^aufe§ für fidj unb feinen 53ruber am 24. ^uli 1471 bie ge=

meinfame ^elel^nung mit bem ©efammtbefi^ ber Sanbgrafi"d;aft. ©o roaren bie

ftoatlidjen S^erfjältniffe ^effen§ enblidj roieber fertig georbnet. ®lüdlid;er

2Seife, benn nod^ nor 2lb(auf biefeg ^al^reg ftarb 2., am 8. ^tooember 1471
gu 9?eidjenbadj. ®in Hauptanliegen war il^m nod; julel^t bie görberung feinel

Sruberg ^ermann geroefen, ber 1471 2(ugfid;t erl^ielt, Sifd^of von ^ilbeSl^eim

gu roerben. Subroig'^ %o^ mar mit baran fd;ulb, ba^ §ermann ha§ ©tift

nid^t erlangte. 2(ud^ bort, roo §ermann'§ ^"iiinft lag, itn ©rgftift ^öln,

l^atte S. fid; für il)n bemüfjt. Sei einem Sefud^, ben er bem SBruber im
älcärg 1470 in ber ©tabt ^öln madjte, erfahren mir mand§e§ oon Subraig''?

Stuftreten unb non feiner 2(rt. 2. ift nur roenig über 33 '^a\)x^ alt ge=

rcorben. ©ein Silb ftettt fid) un§ bar al§ ba§ einer lebl^aften unb em=

pfänglidjen D^atur coli jugenblidjer ?yrijd;e unb geiftiger Siegfamfeit. 1)oä) roie

t)on Unterne{)mung§luft fo mar er audj con Unraft unb 2eibenfd;aft erfüllt.

@§ fef)Ite ifjm, roie eg fc^eint, bag redjte 9Jiaaf5, bie S^ugenb feinet 2Sater§.

2ubroig'§ trefflidje ©ema^Hn ^IRed;tf)ilb uon 9Sürttemberg ift erft am 6. ^uni
1495 geftorben, eben al§ i^r Sruber ©berljarb, ber (Srgie^er i^re§ groeiten

©o^neg, §ergog roarb. 2. ^atte mit ii)r fd;on 1455 eine 2:;oc^ter, Stnna, bie

jebod; frü^ , um 1458, ftarb, bann bie groei ©öljne unb 2anbe§erben, bie er

unmünbig fiinterlie^ : äßil^elm I., geboren 1466, f 1515, unb Silfielm II.,

geboren 1469, f 1509, ben Erneuerer bes: f)effifd;en @efammtftaat§, ben 33ater

$>E)ilipp'ö be§ ©ro^mütfjigen.

©erftenberg bei ©iemar, ©. 294 ff.
— 9?uf)n bei ©endenberg III,

426 ff.
— 9iommeI III, 1 ff.

— 2anbau in 3ettfd;r. f. §eff. @efd). II,

164 ff. unb V, 268 ff.
— ©unblad;, M^" »nb bie 53iüinger ©tiftgfe^be,

3)iarburg 1899. — 3)iemar in 9)iitteilungen unb ^ßitfd^^"- ö- «• Ö.

^ermann ©iemar.
SubüJtg: ^einridj 2., geboren am 13. 9Jiärg 1829 gu ^anau a\§ ©o^n

be§ Dberrentmeifter§ Jriß^^^i^) S- unb feiner grau 61}riftiane geb. Siagel,

geigte fdjon oon frü()efter ^ugenb an Ijeroorragenbe ®igenfd)aften be§ c^örperS
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unb ©etfteg. 25urd; bie ©djönl^eit feiner ©rfc^einung, burd^ bte 3(nmutl^ unb
Sieben§n)ürbigfeit feinet 2Befen§ unb burrf) bie Qnntgfeit, mit ber er bie 2Öelt

feiner Umgebung umfaßte, gewann er fid^ überatt ^reunbe. 5Da0 glüdflid^e

Seben in ber ^a^Ireidjen g^amilie unb bie freie, liebliche 3^Qtur be§ 9J?ain=

t^ale§ erfüllten ba§ junge ©emüt^ mit nad^^altigen unb tiefge^enben @in=

brücfen.

3Jlit fünf ^afiren fd^on befudite er bie ©lementarfd^ule ; im neunten ^a^re
fam er auf ba§ @t)mnafium feiner 3Saterftabt, beffen ©laffen ber ^od)begabte

Mnai)^ fe^r rafd^ burd^Iief, — 1843 ftarb ber üortreffIid)e SSater, ber bie

93efreiunglfriege al§ Sfiittmeifter in einem ^reiroittigencorpg mitgemad^t unb
Dor bem g^einbe bag ©iferne ^reuj erroorben ^atte. S)er SBater roar eä aud^,

ber ben aud} für fünftlerifd^e SDinge fiod^talentirten ©o^n ouf bie 2anbfd^aftg=

maierei f)inroie§. 2)ie anfänglid; beabfid;tigte roiffenfd^aftlidje 2(u§bilbung

TOurbe aufgegeben unb S. fam, nod) ju be§ 9]ater§ Sebjeiten, auf bie ^unft=

afabemie ^u Staffel, bie anfangt ber 40 er ^alire unter ber Seitung be§

2)irector§ ^^eliffier ftanb. ^ier oerbrad^te ber emfige ^unftjünger groei ^a^re.

®ann rourbe (1845) bie 2)üffeIborfer Slfabemie belogen, rao ^. 2B. ©(firmer

befonberen ©influ^ auf 8, gewann. ®er ©ruft unb ©ifer be§ (Stubiumg

rourbe burd^ lebl^afte 33et^eiügung an ben ttjeatralifdjen unb fünftlerifd^en

SSeranftaltungen beg „5}}alfaften§" geroürjt. ^er 3)reiunb5n)an5igjäl^rige ent=

raarf g. 33. ba§ Programm „gum reigenbften aller ^ünftler=5-rü^Iinggfeft5Üge",

ber ben „2(uggug be§ ^önigg 2lrtu§ unb feiner 9titter, um Xannf)äufer aui

ben Sanben ber ?yrau 2Senu§ ju befreien", §um %f)^ma ^atte. 2lud) fpäter^in

l^at S. bid;terifd)e Slrbeiten ju Unter^altunglgroeden roieber^olt »erfaßt (5. S.

„^rigmalion" unb „S)er ^ampf um 3:roja"). 1852 ging S. nad; 3üri(|, rao

fein älterer Sruber ^arl, ber berühmte 2lnatom unb ^^rifiolog, aU ^rofeffor

t^ätig mar unb fnüpfte bort u. a. aud^ freunbfc^aftiid;en 33erfe^r mit

@. Heller an. 1853 ermöglid^te if)m bie Unterftü^ung eine§ ©önner^ bie

g^al^rt nad^ Italien, ba§ er t)on "öa ah a(§ ^^roeite .^eimatl) betrad;tete unb nur

nod; oorüberge^enb »erlief, fo fe^r er im innerften ^erjen ein 5Deutfd;er war
unb geblieben ift. 2luf einer biefer ^Reifen üerroeilte er aud^ in SÖien, roo

fein Sruber ^arl am ^ofep()inum roirfte, unb trat bort in 3^erfe[)r mit bem
burd^ feine farbentl^eoretifc^en Unterfudjungen befannten ^fipfiologen @. 33rüde,

beffen g'orfdjungen feinen eigenen malted^nifd;en ©tubien roertfiootte STnregungen

gaben. 2luf ber ^Rüdfreife nad) 9lom, bie über 9}£ündjen fü[)rte, §og er fid^

burcE) einen unglüdlidjen ©turj ben Slüm eineg fdjroeren unfjeilbaren SeibenS

§u. 3ftom J)at i^n t)on ba an (1860) feftget)alten. S. blieb aber burd; regen

S?erfef)r mit bcbeutenben S)eutfd)en, roie Stttmerg, SMIin, %\)oma, Sugo,

©efelfdjap, 9i. ^itlebranb, DJIommfen u. 2(. unb burdj roiebertplte amtli(^e

^e§ie()ungen in fteter 33erüf)rung mit beutfd^em ©eift unb SJefen.

§ier, in 5Rom unb ©übitalien, ba§ er mieber^olt unb für längere 3*^1*

befud)te, entroidelte fid; ba§ 2Befen Subroig'ä in fru(^tbarer unb erftaunlid;

üielfeitiger 2Beife. Dieben glüd(id)en fünftlerifdjen Slrbeiten, bie, auf grünb=

Iid)em Üiatutftubium unb forgfältiger SBead^tung perfpectioifdier unb coloriftifdjer

©efe^e berulienb, aud) l^eute nod) burd) bie 3?orneI)mf)eit unb ©ebiegenljeit

i()rer fünftlerifd^en ©prad;e eI)renDotte ^eus^iffe feine§ ilünftlertf)um§ finb,

beginnt etwa non 1870 an bie wiffenfd^aftlid^e unb erfinberifdie STf^ätigfeit.

Unter aHen J^ünftlern feiner 3eit f)at 2. jebenfallg über ba§ größte 9Jiaa^

gebiegenen ^unftroiffenS »erfügt. Äunftübung unb ^unftiuiffenfd^aft finb in

i^m gu einer feltenen ©in^eit »erfd^molgen geroefen. S)a§ .s)anbn>erf(id;e in

ber ^unft mar i()m eine fieilige ©ad)e, ber er unablüffig feine «Sorge unb fein

gan§e§ 3!)enf'en juroanbte.
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©egen (Snbe be§ ^al^reg 1871 füt)rte i^n eine Sltelierbeobadjtung §ur

(äinftd^t, ba^ ^^etroleum bei ftral^Ienber ober leud^tenber Sßärme rerfdjiebene

3Serbun[tungggefdjn)inbigfeit f)ah^. ^ieraug entiDiielte fic^ bie ©rfinbung ber

„^etroleumfarben", bie (jeit 1893) ^eute nod^ h^i Dr. ©d^oenfelb in 5DüffeI=

borf nad) ben S^orfd^riften be§ ©rfinberg ^ergefleUt werben, ©urd^ 3wfa^
geroiffer ^etroleumforten 311 ben Delfarben wirb aber nidjt blo^ ber Xroden=
proce^ nnb bamit bie 2trbeit be§ 53ialer§ am 33ilbe regulirbar, fonbern aud^

bie Seudjtfraft unb 3)auer^aftig!eit ber g-arben er^ö^t. @in langjähriger

vproce^ mit bem S^iemüer iteim, ber Subroig'g ^etroleumfarben guerft, aber

ungenügenb ^erfteffte, entfdjieb inI)aItUdj gu ©unften Subraig'g unb enbete

formell mit einem SSergleid;. 2{u§ DJialerfreifen mürben oiele (Stimmen laut,

bie ben SSorjügen ber Subroig'fdjen ^etroleumfarben 33eifatt gottten.

hieben bem 9^atur[tubium unb bem ©tubium ber 2)arftettung§mittel be=

gann S. in ben fiebriger ^a[)ren fid^ eingefienb mit funftroiffenfd^aftlidien

Problemen ju befd()äftigen. 2)ie erfte ^yrudjt biefer ©tubien ift bie 1876
erftmolä erfdjienene (1893 neu aufgelegte) ©djrift „Ueber bie ©runbfä^e ber

Delmalerei unb ba§ 3Serfa^ren ber claffifdjen 5Jieifter". 2)a§ grünblid^e äöifjen

unb bie lidjtüolle ©arftellung l)aben Subroig'S 9?amen e^renooff in bie Sitteratur

eingeführt; eine Zeitlang mürben mit S. S^er^anblungen über feinen ©intritt

in bie Stfabemie in Berlin, bann audj in 2öien gepflogen. — 2luf biefe erfte

^eröffentlid)ung folgte bie (1882 in ben DueIIenfd)riften für ^unftgefd^id^te

unb ^unfttec^nif erfolgte) ^erau§gabe be§ libi-o di pittura oon Sionarbo

ba ;i8inci na(i) ber oatitanifdjen ^anbfdjrift, eine Strbeit, gleid; oorgügüd^ alö

Ueberfe|ung roie al§ fad^männifd) burdjgearbeiteteg Sßer!, in ba§ S. eine ^^•üffe

geiftooHer Semerfungen einflodjt.

'JJiit ber |)erou§gabe be^ Sionarbo'fdjen „93talerbudj§" unb ber 1885 er=

fdjienenen ©d^rift „9feue§ 53(aterial an§> ben Driginalmanufcripten" ^at 2.

nad^ ber Seite ber ©rünblidjfeit, ©cnauigfeit foroie ber glänjenben unb geift=

ootten ^ufowntenfaffung jebenfaffä bie aufjerbeutfdien ^]3ublicationen berfelben

3eit meit übertroffen. — ^m 2tuftrage bc.§ preu^ifdjen Sultugminifteriumö

»erfaßte er 1888/92 „S)ie S^edjni! ber Delmalerei" (2 2^§eile), „barin bie ben

©egenftanb betreffenben @rfal)rungen" gefammelt finb, ein S3ud^, bem man
minbeften§ mertljooHe SBeobad^tungen unb @rfaf)rungen roirb guerfennen muffen.

®ie legten ScbenSja^re Submig'g mürben burd) ben fdjon ermäl^nten Streit

mit ^eim »erbittert, ^n einer Steige üeinerer ^rofdjüren l)at S. fein @rfinber=

redjt unb feinen Stanbpunft in biefer Sad)e auf§ grünbli^fte oert^eibigt unb
gemalert. — T>a§ Seben Submig'g, fo arm e§ an äußeren ©rfolgen fein mod;te,

mar ein reidfie§, frud^tbare§. So lang if)m feine ©efunbl)eit erlaubte, mit ber

^Ratur in 33erf'e^r gu bleiben unb fo lange er nod^ .§err feinet ^örper§ mar,

finb audj feine tünftlerifdjen Seiftungen burd^ geiftooÖe 2luffaffung ber DJtotioe,

burdj ^larl)eit unb Sorgfalt ber ®urd)bilbung unb burd; bie @rö|e ber 3(n=

fd^auung unb 2Biebergabe ^öd)ft angic^enb unb mert^ooll. ^n feinen litterarifd^en

Sßerfen I)at 2. ein au^erorbentlic^ reic^e^, nodj lange nid;t gehobenes 53iaterial

für bilbnerifd;e SCed^nit unb äöiffenfc^aft niebergelegt. SDie ^ol)e ^ntettigeng,

bie lieben §roürbigften @igenfd)aften be§ ®emüt§e§, bie S>ielfeitigfeit unb @rünb=
IidE)!eit feiner l^ntereffen unb ein aud) in ben fdimerglid^ften 3uftänben nie

oerfiegenber §umor, bie Älarl^eit feine§ gangen SSefeng, ba§ audj nad) langer

SCrennung bod) gang nodj feiner .*peimat^ unb feinem beutfd^en isaterlanbe

gefiörte: atte biefe ©igenf^aften übten, ba 2. bei oollem Serouf^tfein feine§

2Bertl^e§ hod) frei oon aller Selbftgefälligfeit unb ©itelfeit mar, einen begaubern=

ben (Sinflu^ au§ auf Sllle, bie ba§ ©lud Ratten, feinen perfönlid^en Umgang
genießen gu fönnen.— 3« Slnfong be§ ^al)re§ 1897 groang il)n fein alteg Seiben,



SubiDtg. 123

tttultiple ^ersfflerofe, ftänbig in§ Sßett. 2lm 30. ^uni 1897 crlöfte i^n ber

Xob. ©eine 2lf(^e ift auf bem eoangelifd^en g-rieb()ofe bei ber ßeftiuSppramibc

ju 9tom beigefe^t.

2ubn)ig'§ fünftlerifd^e 3Berfe finb u. a. in ben ©alerien gu 33erlin

unb ^arlöru^e üertreten; bag Steifte ift in ^rioatbefi^. ©eine fd;riftlid^en

SBeröffentlidjungen finb unter folgenben ^titeln gu finben: 1. „Ueber bie

©runbfä^e ber Delmalerei unb bag 23erfa^ren ber alten 5)teifter" (Seipjig

1876 unb 1893); 2. „Sionarbo ba SSinci, 2)a§ S3ud^ »on ber g}talerei",

3 Sbe. (2öicn 1882); 3. baneben befte^t nod^ eine gefürjte 2lu§gabe für

^ünftler unter bemfelben STitel; 4. „S. b. ^., 5Bud; o. b. g}i., ^J?eue§ 5)ia=

terial au§ ben Driginalmanufcripten" (Stuttgart 1885); 5. „®ie 3^ed^nif ber

Delmalerei", 2 %^zik (Seipjig 1893); 6. ,'^Seiträge (4) gur @efd)id;te ber

^etroleumfarben" (Stom, für g-reunbe gebrudt; ^Düffelborf 1890); 7. „kleine

©elegen^eit^fdjriften (3)" (Seipjig 1882 unb 3flom, «ertero 1893); 8. 2tuf=

fä|e in ^eitfdjriften : Sü^oro'g ^eitfd^rift für b. ^\t VII (1872); %zd)r\.

gjJitt^eilungen f. 93ialerei üon 21. «Reim, 33iünd;en IV (1887), ©. 3 ff. unb
©. 85 ff.; ««epertorium für J^unftraiffenfc^aft IV (1881, 1882, 1888);
©egennjart, 1875 (Der. 31, 32, 34, 41, 46) unb 1876 (9ir. 5 u. 6); 2ltt«

gemeine 3eitung, Seiloge, 1891, 9tr. 150. Geringer.

J^ubtoio ' 51 a r I g- r i e b r i d; 2B i H) e I m £., rourbe am 15. S)ecember 1816
in ber fleinen ©tabt SBil^enI)nufen in ^urf)effen aU ber ©oljn eines einfad)en

33eamten geboren. @r ftubirte guerft in .Dcarburg, unb nad)bem er non ba

wegen „poIitifd;er Umtriebe,, relegirt roorben mar, in ©riangen 3)iebicin.

S. roar, um eg milbe auggubrüden, ein fe§r flotter ©tubent, ber fid^erlic^ in

jener S^xt bie ^anbljabung beg 9tappiers unb mand^erlei anberroeitige,

ftubentifdje ©ebräuc^e atter 2lrt unenblid) t)iel eingef)enber ftubirte, al§ mebi=

cinifdje äöerfe ober roiffenfdjaftlidje 2lpparate. ©in ©djmi^ burd; feine linfe

Dberlippe, ber an ben meiftcn Silbern oon i^m beutlid) ju er!ennen ift, gibt

3eugni^ üon biefer feiner at'abemifdjen 3;i)ätig!eit.

^ad) biefer ©turm= unb '2)rangperiobe promoüirte er 1840 in 3)Zarburg

jum 2)octor ber 93iebicin mit ber 2)iffertation : „De olei jecoris aselli par-

tibus efficacibus". @§ mutljet ©inen eigent^ümlid; an, raenn man ba lieft,

wie S. fid) bie 2BirJung be§ 2ebertl)ran§ bei i)erfd)iebenen ^ranf^eiten, roic

©frofeln unb 9fil)eumati§mu§, norftellt. S)a g. S. bei ber ©frofulofe bie

rotl)en 33lutförperd)en in beftimmter 3(rt mifegeftaltet feien, fo fönne burc^ bie

©infü()rung üon ^-ett in bog Slut i^re ©eftalt roieber gur 5iorm gebraqt

roerben. 2Beiter roirb ber Sebert^ran- auf ©runb feiner med^anifd)en ©igen=

fd;aften al§ ein medicamentum deliniens bejeid)net unb auf ®runb feiner

d)emifc^en @igenfd)aften, namentlidj aud; roegen feine§ ^obge^alteö, al§ ein

ernä()renbe§, blutbilbenbeg unb fpecififdjeg Heilmittel befd^rieben.

1841 rourbe 2. groeiter ^^>rofector an ber DJiarburger Slnatomie unb

^abilitirte fid) fiierfelbft ein ^aljr fpäter für ^s§i)fioIogie. S)er Sitel feiner

§abilitation§fd^rift lautet: „De viribus physicis secretionem urinae adju-

vantibus". Marburgi Cattorum 1842. ^n biefer Slrbeit entfaltet er jum
erften 9)iale feine ^a^ne, roie au§ ben folgenben in ber Einleitung fte^enben

2Borten £)eroorge^t: „Rei peritos minime miraturos mihi persuadeo, cur hisce

pagellis de vi vitali haud multnm disseratur, fusius contra conditiones

physicae et chemicae illustreutur." 3" ^i^fer Slrbeit ftedt fc^on ber ganje

fpätere 2.; benn rool gum erften Wlah mirb l)ier ein ^ampf gegen bie fo=

genannte bamal§ Sltles bel)errfd;enbe „2eben§fraft" eröffnet unb ber Serfud;

unternommen, einen »erroidelten pt)i;fiologifd^en SSorgang (nämlid^ bie Silbung
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be§ .§arne§) auf ©runb forgfamer artatomifd^er Unterfud^ungen ined^anifd^
gu erflären.

2lffe Späteren SIrbeiten t)on S. tragen mel^r ober roemger beibe ober einen

biefer beibcn S^araftere an fid). ®ie finb entroeber rein anatomifd; (f)ifto=

logifdj) unb berufen auf ber ^unft be§ ^räpariren§ bejro. Dperiren^, ober

fie fudjen ben 93iedjani§mu§ üon ptjpfiologifdjen S?orgängen — nteiften§ burd;

finnreid;e medjantfd;e 53ie.tt)oben — p^i;fifalifd) aufsuflären. I^er Slnatom

ftedte 2. in Jyleifdj unb 33iut; be§l^a(b war er auc^ ein fo eigenartiger, aber

glänjenber Operateur, ber, ol^ne faft einen tropfen 33Iut gu »ergießen, langfam
unb fid;er in bie Stiiefe ber Organe einbrang unb bie fd^roierigften Operationen

au§fü()rte, ja »ielleidjt gerabe burd; ii)re ©djroierigfeit unb fc^einbare Un=
au^fü^rbarfeit bagu angeregt rourbe, fie erft red;t in 2(ngriff ju nel)men.

^n obengenannter Habilitationsarbeit roirb guerft bie Slnatomie ber Diiere

beg ©enaueren bargelegt. ^'i)tt Slutgefä^e unb il^re fecretorifdien Kanäle
werben hinftooH injicirt unb au§ ber eigenartigen Slnorbnung ber erfteren ber

einem 9)ied;anifer nal;eliegenbe ©ebanfe entroidelt, ba^ ber ^arn au§ bem
33Iute einfad^ in bie 33on)man'fd^en ober 9)?üIIer'fd^en ^apfeln filtrirt
rcerbe. ®enn bie in jenen ^apfeln liegenben 3)ialpigi)i'fd)en ©efäpnäuel finb

in ber %i)at fo eigenartige unb rounberfame Silbungen, ba^ man beinafie

gejroungen roirb, fie für ^yiÜrationSapparate gu Fiatten. ®er §arn mit atten

feinen roefentli(^en Seftanbtf)eilen foll alfo jenfeitS ber ©efäpnäuel in bie

.^apfeln filtrirt raerben. 2)ann mu^ er allerbingS nodj bebeutenb eingeengt,

b. i). be§ gröj3ten %i)tik§ feines S!5affer§ beraubt werben ; benn er mirb ja

üiel concentrirter auggefd;ieben, aU er in bie ^apfeln filtrirt roerben fann.

®aS fott nun in ben gerounbenen ©analen gefdje^en, inbem H)t überaus

roäfferiger ^nEjalt mit bem nerl^ältni^mäf^ig concentrirten, au§ ben Knäueln
fommenben Slut in enboSmotifdien SSerfe^r tritt.

©ine anbere namentlid) non Soroman oertretene 2(nfc^auung, nämlid^
bie, ba^ ber epitf)eliak 33elag ber ^arncanäldjen auS bem Stute bie n)efent=

lidjen ^arnftoffe angieße unb abfonbere, unb ba^ biefe in jiemlid^ concentrirter

?yorm in baS innere ber ßanäld;en abgefonberten Stoffe burd; baS 2Öaffer

l^inabgefpült roerben, roe(d;e§ in ben ^apfeln gur 2lbfct)eibung gelange, roirb

als eine nad; „SebenSfraft" ried^enbe 2lnfd)auung fdjroff abgeroiefen. (Alia

opinio, quae adhuc probatur, docet, reues ipsos attractione ad uream esse

instructos, haucque in transitu aquam et substantias seri aqua solutas,

excepto albumine et sapone secum ferre, Haec seutentia, profecta ex philo-

sophia illa natural! aiit doctrina etiam miseriori , ea sola de causa secta-

tores invenit, quod nunquam examini est subjecta.) 2)ie 9)te^rgal^I ber

l^eutigen ^I)pfioIogen nertritt— nebenbei bemerft — biefen „naturpf)iIofopf)ifd;en"

©tanbpunft.

1849 rourbe S. als orbentlidjer ^rofeffor ber Stnatomie unb ^[^pfiotogie

nad^ 3ürid; berufen, ^atte alfo, roaS fid^erlidj roieber non gro|3em ©influ^ auf
feine fpätere ©ntroidtung roar, jene beiben großen mebicinifdjen 2Biffenfd;aften

als Se{)rer unb ©ele^rter gu uertreten. 1855 leiftete er einem 9iufe als

^rofeffor ber ^s^t)fioIogie unb Zoologie am ^ofep^inum, ber mebicinifd;en

9)iilitär=2{!abemie in äöien, golge, unb 10 ^a\)vz fpäter, im 2tpri( 1865,
rourbe er ber S^tad^folger üon ©ruft ^einridj SBeber in Seipgig. §ier erbaute

er ein gro^cS ©ebäube, bie „pIjt)fioIogifd;e 2lnftalt", bie binnen furgem einen

äßeltruf erlangte; benn jüngere g^orfdjer auS aller ^erren Sänber famen balb

^ierf)cr unb arbeiteten ba alS ©djüler i^reS verehrten 9)kifterS. S)aS @e=
bäube Ijatte bie ^-orm eines lateinifdjen E unb gerfiel in brei 2lbt^eilungen,

eine anatomifd^=§iftoIogifd;e, eine d^emifd^e unb eine p{)t)fifalifd;e begro. pl^i)fio=
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(ogtfd;e, raeld^e in ber WüU ber beiben anbern lag. Ueber bcn n)ifjenfd;aft=

lidjzn diämmn befanb fic^ bie 2Bo()nun9 be§ 33orftanbe§ unb be§ ^nftitut§=

perfonali. 33ei ber ©inroei^ung ber 2(n[tQlt Ijob S. ^eroor, ba^ „bie ^§t)fio(ogie

au§ ber 2lnatomie j^eroorgeroadifen unb bei bem ^f)9ftfer unb 6§emifer in bie

Seigre gegangen i[t ; aber fie hat gu ben Sßerfjeugen, bie fie fid; bort gu eigen

gemadjt §at, neue gefügt unb mit beiben 'J?eue§ geförbert." 2ltte biefe mx=
fdjiebenen Söerfjeuge fehlten natürHd; in ber p^pfiologifc^en 2lnftalt in Seipjig

nid^t, unb fie mad;te beif)alb auf ben Uneingeroei^ten fd;on roegen ber burd^

einzelne 3fiäume ge()enben langen Stsen mit 9totIen unb Treibriemen ben @in=

brud einer g-abrif. ©o ergäf)(t ß^on, ba^, aU ber bekannte franjöfifc^e

^fl^fiologe Songet, bem nur bie örmlii^ften Slrbeit^räume in ^ari^ jur 3Ser»

fügung ftanben, bie 2(nftalt befid;tigte, er gang bla^ rourbe unb mit erftidter

©timme fagte: „3Biffen ©ie, mein lieber ©tjon, roaö id; aU frangöfifd^er

^l^ijfiologe, ber fein gange§ Seben lang in einer fleinen glitte in ber 2;iefe

eineg ^ofe§ gearbeitet i)aht, l)kx t^un follte? ^c^ fottte mid; fopfüber von

biefer l^o^en S^reppe l^erabftürgen." dt voax burd) ben 93ergleic§ groifdjen ber

beutfd^en unb frangöfifd)en 2(rbeit§ftätte ber ^^pfiologie fo erregt, bafj S. unb
Qr)on if)n nur mü^fam beru()igen fonnten. Qn biefer feiner Stnftalt fdjaffte

unb arbeitete S. mit unermüblidjem ^ki^e unb unermüblic^er 2lu§bauer big an

fein Sebengenbe, ein gange§ DJtenfd^enalter l^inburc^. ©enn er »erfd^ieb nad^

furgem Äranfenlager an ben ^o^S^n einer ^nfluenga am 24. Stpril 1895.

2ßa§ S. in ber p^i)fioIogif{^en 3Biffenfd)aft geleiftet, ift gang au^er=

orbentlid;. ®§ gibt faum ein ©ebiet in ber ^i^pfiologie , in roeld)em er nid^t

n)id;tige Slrbeiten neröffentlid)t ^at ober f)at oeröffentIid)en laffen. 2öäf)renb

nämlid; bie erften mit feinen ©d;ülern angefertigten 2irbeiten nod; feinen unb
ber <Bä)iihx 9camen tragen, fo »erfd^minbet fpäter Subroig'g Siamen oon ben

3Seröffentlid;ungen gang, roieroot bie meiften oon if)nen gang unb gar, ja fogar

big auf Da^ eingelne 2öort fein Sßerf roaren ; benn 2. I^atte nidjt bIo§ ben

5pian ber Slrbeiten erbad;t, fie nidjt blo^ roefentlidE) allein mit etroaiger Slffifteng

be§ betreffenben ©djülerg au§gefü()rt, fonbern aud) 2Bort für 2ßort gefdjrieben.

„^er betreffenbe 9luffe ober .^otlänber", fdjreibt 3Jtiefd)er oon ber ,2tnftalt'

au€, „ftanb babei, ^ielt etroa ben ©d^roamm ober bag ^anbtud;, raupte faum,

roa§ üorging, am otterroenigften ben ©ebanfengang ber ©adje, lie^ fidf) einige

3af)len in fein Dtotigbud) bictiren unb war nad)§er erftaunt, eine rcunber»

fdjöne Slrbeit unter feinem alleinigen 9?amen gebrudt gu fe^en."

^nbem roir un§ ie|t im ©ingeinen Submig'g Slrbeiten guroenben, ge=

benfen mir in erfter £inie be§ groeibänbigen „2e()rbud;e!S ber ^^pfiologie be§

9)ienfd;en", roeldjeg gioei Sluflagen erlebt §at. 5Die groeite Seipgig=.§eibelberg

1858—61.
^n jener 3eit ^errfd^te bie 9Uturpf)ilofop^ie unb bie Se|re oon ber

Sebengfraft, unb groar in jenem ©inne, ha^ man fie aU eine ^raft anfaf),

roeldje, über hm djemifd^en unb pfjpfitalifdjen Gräften fteljenb, oft fogar gegen

biefelben auftrat, .konnte man irgenb einen oerroidelten 3Sorgang an einem

lebenben Drganiömug nidjt erflären, fo war eg eben bie Sebengfraft, bie jenen

33orgong einleitete unb unterl)ielt. @egen biefe Sebengfraft trat nun, loie

fd^on oben angebeutet, 2. energifd) auf, wie e§ namentlich aud; fein Jreunb
1)u 33oi§=9let)monb getf)an f)atte, bem neben 5Brüde unb §eImt)oI^ bag 2e^r=

bud^ ber ^^^i)fioIogie geroibmet mar. „^ie n)iffenfd;aftlid^e $§t)fioIogie F;at nad^

2. bie Slufgabe, bie 2eiftungen beg St^ierleibeg feftgufteUen unb fie aug ben

elementaren 33ebingungen beffelben mit 9?otI)roenbigfeit l^erguleitcn." 2)a nun
ber tl)ierifd;e Körper fo gut roie jebeS anbere ®ing au§ Sltomen befte()t, burd;

bereu 2lngiet)ung unb 2lbfto^ung alle medjanifdjen unb d^emifd^en 33orgänge
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erflärt roerben, fo tnüffe and) bie ^^rifiologie ba^in ftreben nad;juroeifen, „ba^

alle üom t[;ierifdjen Körper auggel;enben 2ei[tungen eine ^-olge ber einfadjen

2tnätef)ungen unb Slbfto^urtcjen jinb". S)ie ^^N^pfiologte folle fid) nad; Su 33oi§=

9iet)monb'§ SSorten beretn[t gaitj^ in organifdje ^I^gfif unb d^emie auflöfen.

©d^on bie beiben erften älbfdjuittc in bem Scl^rbud;, „Sie ^>l)t)[iolo9ie ber

2ltoine unb bie ^-^N^gfiologie ber Slggregatjuftänbe", lafjen erfennen, ba^ er

banad) ftrebt, aße Seben^procefje a(g medjonifdje im roeiteften ©inne be§

Sßorteg aufäufafjen unb ju beuten. @g roirb I^ier bie 33emerfung nidjt über=

flüffig fein, ba^ er raie fein ?yreunb ®u 33oi§=3tei)monb Ijierin, roie ba§ n»oI

ftet§ bei fortfcl}rittlid;en Seroegungen rorfommt, bamal§ ^u roeit gegangen finb.

S)enn fo fid)er e§ auf ber einen ©eite ift, baf? jebroebe ©rflärung pl)t)fiologifd)er

3Sorgänge für un§ nur in ber ^iii^üdfülirung auf djemifclje unb pijrifitalifc^e

^roceffe ftattfinben fann, fo fidjer ift eg auf ber anbern ©eite, baf, roir non

biefem 3iele nodj jel^t unenblid) niel roeiter entfernt finb, al§ S. unb feine

gleidjgefinnten ^^itfienoffcu glaubten, unb ba[3 geiöiffe 3>orgänge, idj ben!e

fpeciell an bie pf^^ifd^en, rool überijaupt niemals medjanifdj erflärt werben

iönnen.

5Do^ baä £el)rbudj ber ^f)i)fiologie, an roeld^em 2. 10 Qalire feines £eben§

eifrig gearbeitet Ijat, bamal§ auf 3]iele einen gewaltigen (^inbrud gemadjt l^at,

bürfte un5n)eifen)aft fein, ^d) mödjte e§ aber nid;t fo in ben ^immel er=

beben, wie e§ non mand;er ©eite gefd)ef)en ift; benn gerabe Subioig'S fdjraädjfte

©eite war meinet @rad)ten§ ba§ ©d^reiben. Unb raenn roirflid) ber ©til

ben 5)ienf{^en auf ba§ UnjTOeifelliaftefte unb 33eftimmtefte djarafterifirte, fo

mürbe, glaube idj, jebroeber Unbefangene, ber S. nur au§ feinen ©djriften

fennt, il)n fef)r niebrig einfd;ä§en muffen, ^ür mid) finb üiele feiner 2lrbeiten

au§ ber p^r)fiologifdjen 2Inftalt in Seipgig — "oa^ mljrm id) gar feinen 2tn=

ftanb 3U fagen — gerabeju abfto^enb gefdjrieben.

3)ie erfte gro|e %i)at non 2. mar 1847 bie ©rfinbung be§ aBellenjeici^nerö

ober ^i)mograp^ium§, ba§ er felbft folgenbermaj^cn befd)rcibt. „Um burd)

5ßoifeuitle'§ Ouedfilbermanometer gute 2)rud3al)len unter allen Umftänben
unb gugleid; 3eitbeftimmungen für bie ®auer unb g-olge ber einzelnen 2)rud=

großen ju erhalten, fe^t man auf ba§ Quedfilber einen ftabförmigen

©d^roimmer, cerfieljt i^n am oberen ©nbe mit einer g-eber unb lä^t biefe bie

©djroanfungen auf eine ^-lädje ^eid^nen, meldje fidj mit gleidjförmiger ®e=

fc^roiiibigfeit an ber ^-eber üorbei beraegt. Stuf biefe SBeife erl)ält man (iurnen,

beren ^o§e ein Slusbrud für ben 58lutbrud, beren breite eine Seftimmung
ber ^liit entl)ält." tiefer 2lpparat l)at ben 2ßeg burdj bie mebicinifd;e

experimentelle Sßelt gemadjt. Unb foroie man fid; ^eute baö fleinfte djemifd^e

ober naturroiffenfdjaftlidje 2aboratorium nidjt gut ofine Sunfenbrenner benfen

fann, fo ift biefeg ^pmograp^ion in rool aUzrx pl)t)fioIogifd;cn unb äl)nlid;en

^nftituten angutreffen. ^a§ 58erbienft üon 2. bei biefem 3lpparat beruht alfo

barauf, ba[3 er bie burd) eine Duedfilberfäule gemeffenen ©djroanf'ungen beS

33Iutbrude§ auffdjrieb, alfo bie fd)on für anbere ^^uei^ß ^on Söatt angemenbete

grap^ifdje 5Jietljobe auf bie Unterfud;ung be§ 33lutbrude§ übertrug. ®ag ift,

roie t)ielleid)t ^eutjutage mancher jüngere, ber mit biefem ^nftrument auf=

geroadjfen ift, fagen miJdjte, eine l)öd;ft fimple ^adjc. Slber alle großen @r=

finbungen Ijoben eben ba§ ©igentl^ümlidje, ba^, menn fie gemadjt finb, fie

ßinem immer ungeljeuer einfad; üorfommen, unb bod) ift e§ rool immer ein

©enie, bo§ fold) einen „fimplen" ©ebanfen juerft benft unb au2.fül)rt.

9}iit biefem 2lpparat nun rourbe non 2, unb feinen ©djülern eine gülle

wichtiger Unterfud^ungen angefteHt über bie S3en)egung be§ 33lute§ in ben

©efä^en, bie al§ ein med^anifd;e§ Problem, mie leid;t begreiflid^, iljn in Ip^em
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9Jlaa^e anjog. 2ötr erroäfjuen junäd^j't bie roic^ttge STrbeit oon 2. unb J^irg

(1864). 2(uf ©runb ber 33eobaci^tunöen üon u. S3ejoIb, ba^ 2)urd;fd;neibung

be§ §al§marfc§ curarifirter Srj)tere ben Slutbrucf au^erorbentCic^ f)crabbrücfte,

Steigung be§ oberen 93car!enbe§ i§n aber roieber in bie §ö^e trieb, unterfuc^ten

bie genannten ^orf(^er bie Urfadje biefer @r^d}einung unb fonben fie im

raefentlidjen barin, ba^, roie man unmittelbar fe^en fonnte, bie oerjdjiebenften

Slrterien be§ 5lörper§, üorneljmlid; aud; biejenigen ber 33au(^f)öl)le, fid^ in=

folge jener Steigung ftar! jufammenjogen. ^n biefen letzteren ©efäfjen, roeld^e

faft alle in bie ^^fortaber münben, i)at au^erorbcntlirf) »iel Slut ^la^, fo ba^

eine Unterbinbung ber ^fortaber ben allgemeinen ^^lutbrud tief (fo ju jagen

bis §ur inneren Iserblutung) finfen lä^t, inbem fid) faft aih§ Slut in biefen

©efä^en anläuft. 5Der Ort, non raeldjem jene ©rregung im 6entralnert)en=

ft)ftem au§3ugel)en §at, roirb bann fpäter genauer con ©ittmar unb Dro§=

jannif'ou) feftgefteHt unb ba§ fogenannte »afomotorifdje Zentrum in bem üer=

längerten 9Jtar! genau umfdjrieben unb begrenzt.

^n roeldjer 2lrt bie 9lingmu§feln ber Slrterien unter bem d'influ^ ber

nafomotorifc^en ^teroen ben Slutbrucf reguliren, raie bie Slrterien felbft bm
»erfdjiebenen Organen je nad^ if)rer 9Beite mefjr ober roeniger 33(ut jufü^ren,

moburd; aud; bag 9?oIumen ber Organe fid; önbert, mirb meiter in eingeljenber

2Beifc unterfud)t. <Sd;lieJ3t man biefe Organe in eine unnad;giebige, mit Suft

ober g'Iüffigfeit erfüllte Äapfel, fo fann man bie Slenberungen x^u§ S8olumenö

auf grapi}ifd)e Siieife feftftellen, inbem fie je nadj i^rer ©rö^e mel^r ober

weniger g-Iüffigfeit au§ ber ilapfel oerbrängen. So unterfudjte ^Oioffo bie

2{enberungen beg 33oIumen§ ber 'Otiere je nad; ber Xptigfeit il)rer arteriellen

©efäjge unb conftruirte in ber S^olge, inbem er gange ©lieber eine§ 9}Jenfd;en,

§. 33. ben 2(rm in eine unnadjgiebige, mit Sßoffer gefüllte Kapfei einfdjlo^,

ben fogenannten 5|3let§i;§mograp|en , einen l)öd)ft intereffanten unb roid^tigen

2lpparat, ber über bie SBlutberoegung unb Slutuert^eilung im menfd;lid)en

Körper roidjtige Stuffc^lüffe gegeben ^at unb nod; weiter ju geben »erfprirfjt.

S)er arterielle Slutbrud be» 2)ienfd)cn unb ber itjm nal)eftel)enben ©efdjöpfe

^ält fid) tro^ mannid^fadjcr Eingriffe, g. 33. aud) 33ermel)rung unb 33erminberung

ber ^lutmenge, raaS äßorm, 3)iüller unb Xappeiner genauer unterfudjten,

bauernb auf na^egu ber gleid;en §öl)e. @§ entfielt bie %xaa,^, roeldje regula=

torifd)en ä>orrid)tungen ba in regelmäßige ^^ätigfeit treten. 2öir fa^en fd;on,

baß bie nerfd^iebene Sßeite ber arteriellen ©efäße eine folc^e 9?orrid;tung ift.

Sinb biefelben wie bei Steigung i^rer fogenannten oafomotorifc^en Sieroen ner=

engert, fo fteigt ber S3lutbrudf; finb fie bagegen in großer Sluibelinung er=

fd)lafft, fo finft ber Slutbrurf, roenn mir (roaS mir gunädjft nod) t^un roollen)

bie pumpenbe Kraft be§ §ergen§, meldte ben SlutbrudE aufbringt, al§ conftant

betradjten. ©g mar nun eine ^ödjft n)id;tige ©ntbedung, aU 2. unb 6i)on

fanben, baß e§ einen am §alfe nom ^ergen (begro., roic man l)eute roeiß, t»on

ber 2lorta) nad; bem Kopfmarf gie^enben 9teroen gibt, ber einen großen XijQil

ber ©efäße (namentlid^ bie ber Hnterleibg§öl)le), roenn nötl)ig, erfd^Iaffen läßt

unb fo ben etroa gu §o^en Slutbrud Ijerabfe^t. ^Diefem Diert) rourbe beS^alb

ber 9came Nervus depressor gegeben.

2)ie nid^t geringe Kraft für ben Slutlauf bringt befanntlid^ ba§ ^etj

auf, jener rounberbare 3Jiu§fel, ber fd;einbar o^ne 9tu^e unb 9taft nom erften

Slnbeginn beS £eben§ big gum legten 2ttl)emguge Stag unb 9cad;t arbeitet.

äBie leidjt begreiflid;, roenbete S. aud; il)m fein lebljafteftel ^ntereffe gu unb
eine große g-ülle roieberum Ipdjft roid)tiger unb grunblegenber Xlnterfud;ungen

über biefe§ lebenSroidjtige Organ tterbanfen roir i|m unb feiner ©d^ule. Söenn
roir nur bal 2lllerroi(^tigfte Ijeroor^eben, fo ift bie Kenntniß oon bem ^wftanbe»
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fommen be§ ^ergfio^eS, foroie ber für ben Slrjt fo unenbltrf; roid^tigen §er5=

töne roefentlid) fein 9Berf. 3)a§ §er§ fte^t befanntlid; unter neroöfem @in=

flu^; benn pfgdjifd^e Erregungen üerfd)iebener 3(rt beeinfluffen feinen ©rf^Iag.

@ine gro^e Steige oon Slrbeiten be^anbelt jene 33egief)ungen ber oerfd^iebenen

S^eroen, foraol folc^er, roeldje ben ^erjfc^Iag beruhigen unb oerlangfamen, rote

anberer, bie ii)n befd^Ieunigen. ®a§ ^erj nieberer S^^iere roie bei grofd^ei

befi|t bie g-ä^igfeit, lange 3eit roeiter ju fd)Iagen unb gerabeju Strbeit §u

leiften, roenn ei in paffenber SBeife ernährt roirb. 2)iefe fleine lebenbige ^umpe
forbert gerabe^u ^eben gur Unterfud^ung l^eraui, üor allem natürlich einen

med^anifd) oeranlagten 5)]f)9fioIogen. 2Bai SÖunber, bo^ aud^ S. bai ifolirte

grofc^^er,^ gerabegu ali ein gegebene? Drgan betrad;tete, 33erfuc^e an i^m an=

guftetten. 33on)bitc^ unterfuc^t bie Slrt unb 3ßei[e , roie ei gegen äußere

Steige fid; »erhält unb finbet, ba^ ei, gang im ©egenfa^ §u ben 9)iuifeln bei

^örperi, nur »otte 9tuf)e ober ooffe ^f)ätigfeit, aber feine §albe Slrbeit fennt.

Suciani entbedte eine eigentf^ümlic^e, in ©ruppen georbnete periobifdje ^f)ätig=

feit bei ^^^rofc^^ergeni, roeTdie auf bie eigenartige 3:^^ätigfeit bei ^erjeni über=

l^oupt roidjtige <Sd;Iüffe geftattet. @rroä§nen roir jum ©d^lu^ noc^ einei

finnreid)en Stpparatei, ber fogenannten ©tromul^r, cermitteli roeld^er £. mit

^ogiel bie ©efdjroinbigfeit bei 33Iutftromei in arteriellen ©efä^en beftimmte,

fo bürften bie roefentlidjen 2lrbeiten Subroig'i unb feiner ©d^ule, bie fid; auf

ben Slutlauf begiefien, erlebigt fein, unb aud; ber Saie roirb einfe^en, ba^

bie I)eutige Sef)re üom Äreiilauf roefentlid^ ein 2Berf Subroig'i unb feiner

©c^ule ift.

©0 roie bai t)om Körper getrennte ^rofdj^erj roeiter arbeitet, roenn man
ei mit paffenben ?ylüffigfeiten burdjfpütt ober fid) felbft burc^fpülen lä^t, fo

lag ei nal^e, aud^ anbere Organe gu unterfud)en, ob aud; fie unter ä^nlid^en

Hmftänben roeiter lebten unb arbeiteten, (ji ift ein 33erbienft oon S. , biefe

3Serfu(^ited^nif in bie 2Biffenfd)aft eingeführt ju Ijabtn, inbem er oerfc^iebene

Drgane (DJiuifeln, 2)rüfen), bie er foeben aui bem Körper entfernt l^atte,

möglidjft frifd; mit arterieÖem 33Iute bei betreffenben 3:l)ierei burc^blutete unb

fie fo einige 3eit airt Seben erhielt. @r nannte fie „überlebenbe Drgane"
unb fonnte an i§nen §. S. nadjroeifen, roie fie bei ber S^^ätigfeit me§r ©auerftoff

»erbraud^en ali bei ber $Ru^e. ^iefe 9Jtetf)obe, berartig überlebenbe Drgane
ju ftubiren, §at in neuerer 3eit roidjtige ^ortfc^ritte gemadjt — roir erinnern

nur an bie oon Sangenborff erfunbene 9)iet^obe, ©äuget§ierl)er5en überlebenb

gu erfialten — unb §at oielleidjt nod^ eine größere 3ufunft.

^in roeiterei Sieblingit^ema oon 2., roeld^ei er oon feiner SBicner 3eit

an bii gu feinem Sebenienbe regelmäßig bearbeitete, roar bie Unterfud^ung

bei ©aigefialtei in bem tf)ierifd^en ^lute. 2öie befannt, entf;ält bai S3lut

ber ©äuget^iere (neben ©tidftoff) ©auerftoff unb ^oI)Ienfäure, roeld^e aui i§m
entroeidjen, äf)nlid) roie bie Äof)Ienfäure aui einer geöffneten ©elterflafdje,

fobalb bai Slut in einen luftleeren 9iaum gebrad;t roirb. S)ie ^erftettung

biefei luftleeren 3fiaumei oermitteli fogenannter Duedfilbertuftpumpen ift

roefentlid) Subroig'i 2Berf. ©ine große S^ei^e §ier im ©ingeinen nid;t nä§er

gu befdjreibenber 2lrbeiten fudjten auf @runb biefer gafometrif(^en Unter=

fudjungen bei 33lutei Sluffdjluß gu geben über ben 3)ied)aniimui ber 2(tl)mung

in ben oerfd^iebenen ©eroeben, roelc^e befanntlid; ©auerftoff aui bem Slute

aufnehmen unb bafür 5^ol)lenfäure in baifelbe abgeben. 2tui ber ©röße unb
Slrt biefer SSorgänge geroinnt man ©inblide in ben 9Jced^aniimui ber

2(tl)mung.

2lud; bie ©afe in ber S^mp^e rourben in feinem ^nftitut unterfud^t, foroie

Dor allen ^Dingen bie ^^lipfiologie ber Spmp^e über^upt. ^ie nid^t leidste
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^räparatiort ber überaus garten Spmpfigefä^e, bie, roenn man fie angefc^nitten

f)at, unfidjtbar loerben, foroie bie ungemein fd^roierige ©infüt^rung von Sanükn
in biefe garten, faum fid;tbaren 3fiöl)rc^en Fiat, glaube ic^, 2. angelodft, fid^ mit

il^nen gw befd^äftigen. ©ine %üUt j^öner, rein anatomifdjer Unteriud)ungen

über bie Spmpfigefäpe oerfdjiebener Drgane, foroie p^^ftologifd^e Unter|ud;ungen

über bie Silbung ber Si)mp^e, bie oon i()m roefentUd^ a(§ eine qu§ bem Slute

filtrirte ^-lüffigfeit angefe^en roirb, roar bie 'grud^t biefer 33emül)ungen.

Sffiä^renb S. bei ber 33ilbung ber Spmp^e foroie bei ber 33ilbung beö

^orneg lebiglid; rein mei^anifc^e, leicht überfe^bare Gräfte roie A-iltration unb

Dgmofe t{)ätig fein läfet, l)at er boc^ anbererfeitg al§ ©rfter im SSerein mit

9{a|n gezeigt, ba^ eg Drgane in bem t^ierifc^en Körper gibt, bie nod^ etroag

me^r fönnen aU blo^ filtriren, inbem fie bei Steigung iEjrer 3Zert)en (Stoffe

auöfd^eiben, bie fidj nic^t im Slute »orfinben. Sie muffen biefe ©toffe alfo

felbft gebilbet ^aben unb fönnen fie fogar gelegentlid; unter einem {)ö^eren

1)xuä au^fdjeiben, al§ ber 33Iutbrud in il)ren arteriellen ©efä^en beträgt,

©ie leiften alfo neben ber djemifd^en aud; nod^ eine med^anifdje Sfrbeit. ®iefe

Drgane finb bie Unterfieferbrüfen be§ §unbe§, roeldje reid)Iid^ ©pei(^el ah=

fonbern, roenn man i£)re fogenannten fecretorifdjen 9?ernen reigt. ii^ ift bieg eine

grunbtegenbe ungemein roiditige Xf)atfac^e, roelc^e al§ S3afi§ für eine ganje

5Renge anberer, ben 3)tedjani§mu§ ber ©ecretion bejrc. bie 2:{)ätigfeit oon

Prüfen betreffenber J-ragen anjufe^en ift.

2lud^ bie fecretorifd^e Sti^ätigfeit ber Seber, namentlid; bie 3tufna^me ber

©alle in§ S3Iut bei ber ®elbfud;t, roeldje merfroürbiger 2Beife auf bem Umroege

burd^ bie StimpFigefä^e ing 33Iut gelangt, foroie bie fecretorifc^e Sl^ätigfeit ber

liiere roirb roeiter^in einget)enb unterfud^t.

3ln biefe Strbeiten fd)Iie^en fic^ in^altüd^ eine J-ülIe üon rein d;emifd^en

lXnterfu(^ungen, bie bann in ber d^emifd^en 2tbt^eilung ber p()i)fiologifd^en

Slnftalt au§gefüf)rt rourben, beren inteUeftueHer Urheber aber ebenfattS S. roar.

SBenn id; fd^Iie^Iid^ nod) erroä^ne, ba^ aud^ roi(^tige Slrbeiten aui bem

©ebiete ber 9tert)en=, SRuSfel^ unb @tnne§p^t)ftoIogie au§ ber Slnftalt ^ert)or=

gegangen finb (id^ nenne nur bie 9Zamen .'^ronedEer, Spiegel, ^ajt, 33oI)r

V. Ärieg, ». %xti)), fo bürfte ungefähr ein ©felett »on Subroig'§ roiffenfd^aft=

lid^en Seiftungen in bem ©ebiete ber ^^^fiologie gegeben fein.

2(n biefe feine 3:^ätigfeit fd)Iie^t fid; nun aber in gleid; roürbiger SBeife

oud^ biejenige al§ Stnatom an. Unb fein Soffege, ber 2lnatom ^i§, fagt beim

^iufd^eiben t)on S. mit Siedet : „2In feinem ©rabe trauern roir Slnatomen mit,

benn aud^ unfere Söiffenfd^aft oerliert on i[)m einen i^rer roärmften greunbe

unb fräftigften görberer." Qa roie fd)on oben erroä^nt, fteHte er fidj immer

erft möglid^ft feft unb breit auf eine anatomifdje S3afig, e()e er bie $^t)fiologie

eine« Drgan§ in 2lngriff na^m. 35egt)alb ift i()m aud; baö i)araufIog=

ejperimentiren o^ne genügenbe anatomifdje Unterlage — mit 9led[)t — gu=

roiber. ®o fpridjt er fid^ mit aller ©d^ärfe gegen bie operatioen Eingriffe in

bog t^ierifd^e ^irn au§. „3Bem bie saFiIIofen ©d)roierigfeiten oor Stugen

treten, roeld^e fid; f)ier ber Unterfudjung entgegen roerfen, unb roer, im ©eifte

ben rounberbaren 93au be§ ;^irne§ fd^auenb, oon ©taunen ergriffen ift über

bie Seiftungen biefeS jarten unb nerfi^lungenen ©efügel, ber roirb geroi^ mit

2lbfd^eu fid^ roegroenben non ben ro^en 2Serfud;en jener Slaffe oon ^enfern,

roeld;e blinbüngg burdj ben ©c^äbel ()inburd) mit D^abeln unb 3)ieffern in bag

feinfte aller ©ebilbe ftedjen unb fd)neiben, unter bem breiften 35orgeben, ber

9Biffenf(^aft einen SDienft gu leiften. ®ag beginnen biefer §iinbo^rer ift

!aum roeniger finnlo§ aU ba§ Si3eftreben, burd; ©^üffe au§ Flinten unb
aiagem. beutfdje Sölograpljie. LH. 9
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^^iftolert, bie tnon in eine ßi)Hnberu{)r fenbet, bie ^u^ctionen i^rer Släber

unb gebern ju ermitteln."

„%üx 2. fteHten, raie §i^ treffenb fagt, bie Drgane be§ ^örpet» feine

3)ied)ani§men bar, beren Sau mit allen ju ©efeote ftel)enben .^ülfgmitteln ju

erforfdjen roar. ^e mel^r e» gelang, in beren inneren Sau einzubringen, um
fo mef)r voud)§ für 2. bie Hoffnung auf einen ©inblidf in ben cigentlid^en

©inn ber betreffenben 9}ted)anigmen." lieber ben Sau be§ ^er§en§ arbeitete

2. felbft, über 29mp^= unb Slutgefä^e 2:;omfa, Seber, 2)(ac ©ittaüeg unb
2tnbcre. Seiterl)in loaren ©c§n)eigger=Seibe(, ©djroalbe, 'J-lec^fig, ü. ^teifd^I,

©tirling, 9Jiatt unb »iele Slnbere t^ätig unb unterfud)ten ben ^iftologifd)en

Sau ber oerfd^iebenften Drgane. 9lamentlid^ rourbe hierbei ber Sert^eilung

ber Slutgefä^e in biefen Organen befonbere 2lufmerffamfeit geiüibmet.

So gro^ nun aber aud), roie au§ biefen Jurjen, lange nid)t erfc^öpfenben

Darlegungen l)ert)orge^t , bie ©umme ber 2ubn)ig'fd)en Slrbeiten ift, unb fo

fel)r er aud; unfere fpeciellc 9Biffcnfd)aft um üiele einzelne f)od;n)id;tige %l}aU

fod;en unb 9)ietl)oben, üiel roeniger otterbing§ um tl)eoretifdje 2(nfd)auungen unb
©ebanfen bereidjert l)at, in einem ?]3un!te l)at er raol äffe feine ©enoffen

meit übertroffen, bag ift in ber §eranjiel}ung Slnberer ju roiffenfd^aftlid;en

Slrbeiten. ^aju befähigte i^n offenbar feine gercaltige $erfönlidj!eit. @r, ber

fidj felbft in ftrengfter 5|>flic§terfüllung mit feftem Sßiffen be^errfc^te unb in

unermüblid;er 2(rbeit tljätig mar, be^errfc^te §ierburd; aud; Stnbere, unb
„^ebev, aud) ber roiffenfdjaftlid; Unmünbige, mar bei 2. ber freunblid^en 3luf=

na^me gemi^, roenn er nur ba§ Streben mitbradjte, ernft^aft zu arbeiten unb
etma§ §u lernen, .^inter ber fo frounblid) entgegenfommenben ^erfönlid;feit

ftanb aber ber ftrenge ©eleljrte mit feiner umfaffenben Silbung, mit feiner

fd)arfen 3}tet§obif unb mit feinen ftetS auf ba§ ^ödjfte gerid)teten 3ielen".

®ine au^erorbentlid; gro^e 3a^I ("öc^; Irone(fer gegen 300) oon ^^i)fio=

logen, Slnatomen, Sler^ten au§ ber ganjen SSelt, in erfter 2inie au§ Deutfd;=

lanb, bann in ben frül)eren :^al^ren mefcntlidj au« 9?u|lanb, fpäter au§
Italien, ©d;n)eben, S)änemarf, %ra\\lx^\d) , ©nglanb unb 2Imerifa l)aben

namentlid; in ber p^i;fiologifd;en 2lnftalt in Äeipgig unter 2. gearbeitet unb
nennen fid; äffe mit Stolj feine ©d)üler. @tei(^ einem ^'lubcrer mu^ er e§

oerftanben ^aben, äffe biefe ocrfdjiebenen unb fo üerfd;ieben begabten 2eute an

fid; zu feffeln. 2)enn @ine§ ift fid;er: '^^'otx , ber bei 2. gearbeitet l)ot, ge«

bcnft mit einer geiüiffen freubigen Segeifterung an jene 2eipziger Qdi zurüd,
in meldjer er in roiffenfd;aftlid)em unb in pcrfönlid;em '^erfefir mit bem
SWeifter ftanb. Unb nod} fieutzutage bitben äffe jene ©djüler eine gro^e
©emeinbe, beren einigenbeg Sanb 2ubroig fieif^t. 2. mar eben ein fel)r fluger

9Jienfd; unb offenbar ein au^erorbentlid) feiner 9Jtenfdjenfenner, ber fe^r balb

bie Spreu non bem Sßeizen zu fdjeiben oerftanb, aber aud^ bie Spreu nid^t

unbenu^t lie§, inbem er mie ein „grof3er Unternehmer" (fo nennt il)n ber

befreunbete ^enfe) äffe Gräfte in genialer 2ßeife mobil madjte unb in ben
5Dienft ber Siffenfd)aft fteffte. So mar e§ i^m fidler aud; ein 2eid;te», in

Sielen bie angeneljme Sorfteffung zu erroeden, bafe fie felbft fd;öben, roä^renb

fie rocfentlid; oon il)m gefc^oben mürben.
(5;§ ift felbftoerftünblid; , baf3 ein 93iann üon fold; bebeutenber 2Btffen§=

unb Slrbeitaf'raft unb t)on fold) ^croorragenber 3}tenfd)en!enntni^ nid^t blofe in

bem engeren 5?reife feiner 2Biffenfd;aft , fonbern aud) in anbern Greifen ber

menfdjUd^en ©efefffdjaft, namentlid; aud^ in atabemifdjen Greifen bebeutenben

ßinflu^ ausübte unb bie§ um fo mel)r, a(§ er fic^ nidjt blo^ für feine fpecieffe

Sßiffcnfdiaft, fonbern noi) für gar niele anbere S)inge intereffirte.
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2. roax siemltd) gro^ unb fcfjlanf. (Sr trug eine grof3e runbe 33riIIe unb

fal^ — roenigften» für mid) — mit feinem glattrafirten ©efid^t unb ben glatt=

ge!ämmten fd)Iid;ten paaren mefjr mie ein fdjiauel ^^fäfflein com 2)orf aug,

^U roie ber gemaltii^e beutfd;e ©ele^rte, ber feine Sßelt bel^errfc^te. @r mar
t)erl^eirat{)ct, I)atte öfter nur eine iljn überlebenbe ^oc^ter,

(Sd)Iief5lid; mu^ idj nod; bemerfen, ba^ id; 2. perfönlid) nie naiver ge=

treten bin, fonbcrn il^n nur einmal aU junger 2)ocent in Seipjig in feiner

Stnftalt befuci;te. '^abii lernte idj iljn flüd;tig fennen, aU er gerabe einem

fremben ßottegen mit einer geroiffen inneren 58efriebigung einige im Sau be=

griffene, id) glaube eleftrifd^e ^Heizapparate »orfü^rte. Obige SCngaben über

feine ^^erfönlid^feit ftammen t§eit§ au§ mandjerlei münblid;en 5Jiitt^eiIungen

jciner ©4üler, t[)eiil au^ ben über i^n gefd)riebenen 9iad^rufen ober SRit«

t^eilungen. ^d) nenne bie folgenben : ^. ^roneder, ^arl g^riebrid^ 2BiI^eIm

2ubn)ig 1816—1895, ^Berliner flin. 2öod)enfd)r., ^a^rg. 32, 1895, <B. 466.
— 2t. mo\\o, üaü 2ubn)ig, 2)ie 9iation 1894/95, ©. 546. — D. g-ranf,

^orl 2ubn)ig, ^JJtündjener mcb. 2:öoc^enfd;rift , ^aijtq. 42, 1895, ©. 49ü. —
S5>. §i§, ^. 2ubn)ig, 2(natomifd)er 2lnjeiger, Sb. X, 1895, ©. 591. —
®ie ^ifto=(^emifd;en unb pl)t)fiologifc^en 2lrbeiten üon 3. -ÖHefc^er, 2eip3ig 1897,

S3b. I. — ^eger, Notice sur Carl Ludwig, Communication faite ä la Societe

royale des sciences medicales et naturelles de Bruxelles, 6. 5Jiai 1895,

bie jugleid) ein au^ge^eidineteS Silb üon S. entfjält. — (i. be ©ijon, Les nerfs

du coeur, S\iavi§ 1905.

2)ie 3trbeiten non 2. unb feinen ©d^ülern finb Deröffentlidjt in S. 9}iütter'§

Slrdjit) für ^f)t)fiologie 1843—49, §enle unb ^|:'feutfer'§ 3eitfc^nft 1844 big

1855; meiter in ben S>er^anbl. ber 3»n<i)ß^ naturforfd^. @efettfd)aft 1852
fci§ 1855, ben ©i^ung§berid;ten ber 2Siener Slfabemie ber SBiffenfdjaften

1856—64, ben SBeridjten ber f. fäd}f. ©efettfc^aft ber 2ßiffenfd;aften ju 2eip5ig

1865— 76, roo fid) bie Slrbeiten ber p^^fiol. Stnftalt §u 2eip§ig finben;

fd;lie^Iid^ in ^u Soi^^Stepmonb'ö 2lrd)iö für P^pfiologie 1877—95.
% ©rü^ner.

Suifc, § er 50g in, fpäter ©rojs^ergogin oon <Sad^fen = 2öeimar =

©ifen ad), ©ema^lin ^arl 2tuguft'§, mar bie jüngfte, fünfte S^oditer 2anb=

graf 2ubn)ig'§ IX. üon Reffen = ^armftabt unb ber „groJ3en 2anbgräfin"

Carotine. iBä^renb i^r 3>ater, nod) al§ ©rbprin^ , in ©ienften Jriebrid^'ö

be§ ©ro^en ftanb, rourbe fie am 80. Januar 1757 j^u 33erlin geboren, ^m
^erbft beffelben ^a^re^ fehrten bie ©Item auf 9Bunfd) be§ faiferlid) gefinnten

©ro^üttterg ber fleinen ^^rin^effin nad) ber ^eimatf) jurüd unb 2. »erlebte

•nun i^re erfte ^ugenb unter ben 2lugen ber 'DJiutter in ^armftabt im Greife

ber ©efd;mifter, mäfjrenb fie be§ 3Saterg töenig anfidjtig rourbe unb i^m
cigentlid) jeitleben^ fremb geblieben ift. 2ubroig, ein unruf)iger, rounberlid^er

?[)iann, ber eine Ieibenfd)aftlid)e SSorliebe für feine Solbaten |atte, fül)lte fid;

in ^irmafeng, bei ben 9tegimentern, »iel rool^Ier aU in ber eigenen g-amilie,

unb ba§ änberte fid) aud) nic^t, nad;bem er 1768 regicrenber 2anbgraf ge=

roorben roar. ©0 ru()te bie @r§iefiung ber ^inber allein in ber .^anb ^aro=

line'g, bie freilid) nur non ©efd;led)t ein 2Beib, oon ©eifte aber ein ^tann
loar. ^n i^rem fieb^e^nten '^ai)x (Sommer 1773) na()m 2. an jener ^^eter€=

burger Steife tfjeil, bie jur 3>erIobung unb §eirat^ i^rer ©d;roefter 2öil^el=

tnine mit bem ©ro^fürften ^aul, bem Boijm <i^at^arina'i II., fül;rte. 2(ud^

für 2uife'§ eigene? 2eben f)at biefe ruffifc^e %al}xt eine geroiffe Sebeutung.

®ie beiben 93tenf(^en, roelc^e in nidjt all^u ferner 3ufiinft i^r fe^r na[)e treten

foHten, ^arl 9Xuguft unb @oet{)e, famcn in jenen Sagen juerft in ben ©e=

fid)t§trei§ beg jungen 3)Mb(^en§. ©oetf)e f;at c§ fpäter bem Äanj^Ier 0. 2)iütter
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erjä^lt, raie er bie ^ringeffin bamalS auf ber 3eil in ^ranffurt fd^lan! unb
leidet Ijahi in ben 2Sagen fteigen fe^en, ber fie nad) Slu^Ianb brad^te. ®er
®id)ter bezeugt aud; , ba^ fie gleid; in biefem Slugenbüde fein ^nnere§ nic^t

unberührt gelaffen Ijat IXnb wenige St^age barauf in ©rfurt, im §aufe be3

©tattl)alter§ ». ©alberg fdnben bie Steifenben bie §er5ogin = 9tegentin von

Sßeimar 2lnna Stmalia mit i{)ren ©ö^nen ^axl 2(uguft unb Sonftantin.

3BoIIen mir fpäteren SSerfidjerungen glauben, fo i)at fid; f(^on anfangs ein

gegenfeitigeS äÖofilgefoffen bei beiben jungen Seuten §erauggeftefft, unb aud;

im ©emütfje ber 9}iütter mag ber ^eirat^SpIan fofort inSge^eim entfprungen

fein, g-reilidj, e^e ber ßoabjutor im ®inoerftänbni|3 mit ber ^erjogin Slnna

Slmalia biefen ^lon roeiter betreiben fonnte, waren nod; ein unb ein I^albeg

^a^r in§ Sanb gegangen unb f^atten man(^e SSeränberung mit fid^ gebrad;t.

^ur§e 3eit nad) ber ^üdfe()r t)on Petersburg mar bie 3}tutter, Sanbgräfin

Caroline, an ber 2Bafferfud)t geftorben unb t)atte i^re jüngfte Stodjter in trau*

riger 58ereinfamung jurüdgelaffen. 3"bem fonnte 2. nid)t einmal in 3!)arm=

ftabt bleiben, fie märe bort ganj affein gemefen, ba ber SSater aud^ je^t nod^

^irmofenS ats Siefibeng beibehielt. 2tlfo folgte fie i^rer ©djroefter Stmalie,

bie mit bem ©rbprinjen non 33aben üerlobt mar, nad; ^arlSrul^e an ben §of
be§ in 3^ürftenbunbfad;en moljlbefannten 9Jtarfgrafen ^arl ^-riebrid^. §ier

mar eS, roo bie erfte ^unbe t)on ben jroifdjen 3)alberg unb bem S)armftäbter

9}tinifter v. 5Diofer gefül)rten »ertraulidjen SSer^anblungen Suife'S €)i)X er=

reid()te unb bort einen nidjt gon;^ ungünftigen 33oben fanb. ^enn, abgefel)en

üon bem guten ©inbrud, ben ber junge ^erjog fd)on f. 3- in ©rfurt auf fie

gemadjt l)atte, t)erl)ie^en xi)x bie roeimarifd;en Seroerbungen bod^ roieber eine

neue .^eimatl) unb fogar einen lanbeSmütterlid^en SBirfungSJreiS. Unb in

^arl§rul)e füllte fie fid; nie redjt molil. 9*tur mar fie ber 5)ieinung, ba^ jroei

^erfonen, bie 'xl)x ganjeS Seben mit einanber gubringen fofften, fid; beiberfeitS

erft genau fennen lernen müßten, ©ie roollte feinen ©ntfdjlu^ faffen, als

ben il)r ^erj bictirte unb fannte il)re eigne Statur babei bod; fo genau, baf;

fie fidier mar, bieS il;r ^erg mürbe ol)ne bie reiflidjfte ©rroägung affer babei

eintretenben 33etradjtungen nidjt entfd^eiben. ©o fü^l unb flar bie SDinge

überbenfenb ^atte fie, roie fd^on norl^er bem ©rbpringen oon SOiedlenburg»

©djroerin, fo je^t ^arl 2luguft bie ©rlaubni^ gegeben in ^arlSrul)e ju er«

fd^einen unb feine SBerbung perfönlid^ üorgubringen. Slber als biefer nun im
©ecember 1774 bie %al)xt antrat, ba fanben fiel) 33eibe bod; rafd^er §u ein»

anber als 2. nieffeid^t geglaubt Ijaben modjte unb ber 3Serlobung folgte am
3. Dctober beS folgenben ^a^reS fdjon bie ^odjgeit — fo fd;neff auf befonberen

SBunfd; ber Sraut, bie fid; üom babifc^en §ofe fortfe^nte — unb am 17. Dc=

tober 1775 ber ©ingug in Sßeimar.

S)er ßl;arafter 2uife'S ift ein Problem. D§ne 3n)ßifel l)at ein ®efül;lS=

tmpulS bei il)rer 3>erbinbung mit bem ^er§og fc^liefelic^ ben 2luSfd;lag ge=

geben, aber roer fie roäljrenb ber erften gelin, fünf§el)n roeimarifd;en ^a§re in

iljren 33e§iel)ungen jur ©d^roiegermutter, §um ©atten unb ju ben ©enoffen

beS 50iufenf)ofS beobadjtet, ber mu^ bemerfen, ba^ iljr SBefen immer me^r
eine 3ui^üd^altung annimmt, bie ber natürlid^en ®efül)lSTOärme gefä^rlid;

wirb, ©inmal wirb iljr ^nnereS mit ber ©onne oerglid^en, bie burd^ falte

Jcebel l)inburd)leud;tet. ©oetl)e nennt fie mit einem SBorte eine „nerfdjloffene

^flatur" unb l}at in ber ©eftalt ber ^rinjeffin im „^l^affo" baS oerflärte ^itb

i^rer ©igenfd^aften gegeben. 2lnna Slmalia gegenüber ift fie über eine fritifd^e

.^ül)le nie ^inauSgefommen unb ba^ aud; baS 3Serl;ältni^ gu 5larl 2luguft in

ben erften l^a^ren ein unglüdlidjeS mar, barf nid;t cerfdjroiegen merben. 2luf

ber einen ©eite ber auSgefprod;ene ©inn für 33eobad;tung äußerer ©djidlid^«
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feit, babei \)a§ ge^en einer geroiffen fanften toeiblid^en 9Zadjgie6igfett (fo l^at

©d^iller fpäter bie 3^ürftin erfannt), auf ber anbeten forgloje§ 2lu|erad}tlafjen

ber g-ormen, 9lüdffid^t§Iofigfeit, ungebänbigter jugenbHrf^er Ungeftüm: fo lange

biefe beiben ©^araftere ofjne gegenfeitigeg 33er[tänbni^ fid^ berüfirten, mußten
fie zhtn, naä) @oet^e'§ befanntem 2öort „immer beibe Unred;t ^aben". 35er

^id^ter felbft, ber ber ^erjogin oon jefjer fd;TOärmerifd) ergeben roar, be=

obad;tete bie§ mit S3ebauern, (Sr §at aber boc^ immer ba§ fidlere ©efti^l

gefiabt, ba^ e§ fid^ babei nur um einen oorüberge^enben 3u[tanb l^anbelte.

„lieber J^arl unb Souife fei ru^ig", fd^reibt er 1776 an Sacater, „fie foffen

noc§ ein§ ber glüd(idE)ften ^aare werben, mie fie ein^ ber beftcn finb".

9?ie f)at bie junge ^er^ogin an ben Siebfjaberoorftellungen ju ^iefurt

unb @tter§burg tfiätigen ^ntt^eil genommen, aud) bem „St^iefurter Journal"
fte^t fie üöllig fern, ©ie Hebte nol bie ^^iatur, aber bie ftille 9^atur, nid^t

bie »om frö^lidjen 3:;reiben ber „luftigen 3eit" belebte. 3Serl)äItni^mä^ig frü^

fd;on oerjid)tete fie auf biefe äußeren SebenSfreuben unb fud^te bafür ®rfa^
in bem ^erfe^r mit guten, bebeutenben 3Jtenfd;en. Unb roie 2(nna 3lmalia

in 2BieIanb, fo fanb 2. in ^erber il)ren ©eelenfreunb (ogl. ©leonore »on
SojanoroSfi, ^erber unb bie ^erjogin 2utfe, 2)eutfd^e 9tunbfd;au, Januar
1901). @§ ift au^gefprod^en morben, ba^ fein 5Jienfd; i^rem inneren ©elbft

roieber fo naf^e getreten fei, al§ §erber im $ßerlauf ber ad^tjiger ^a^re. Unb
in ber 2^^at: ifjre ©tubien mit ^erber, i^r ©efpräd; mit if)m liefen ba§

feelifdje Seben Suife'g fid; niel freier entfalten, al§ ba§ nielleidjt bie frül)eren

ä^nli(^en S3e§iel)ungen gu Soüater, bie nod) in bie ^arläru^er 3eit 5urüd=

reid^en, cermoc^t l)atten. 2Sir ^ören oon ©l)afefpearelectüre unb oon ial)re=

long fortgefe^ter Sefdjäftigung mit ber lateinifdjen ®prad;e unb Sitteratur

ttnb entbeden babei eine neue ©eite non Suife'S 3Befen, il)re SSerraanbtfd^aft

mit römifd^em ©eift. „©ie mar felbft einer jener antifen ©eftalten ä^nlid;,

bie ©d;mer5 unb ^reube ftolg oerfiüllen." 2lber nid)t nur in ber 9lul)e unb
^ol)eit berührt fic^ 2. mit ber 2lntile, aud; bie 2luffaffung iljrer $flid;ten aU
fürftlid}e 2)iutter l)at einen altrömifc^en 3ug- 21U it)r am 2. 3^ebruar 1783
ber ©rbprinj Äarl g-riebrid^ gefd^enift rourbe, empfinbet fie bie§ aU ben ^ö^e=
pun!t i^re§ 2ebeng, aber ba^ Serou^tfein itjrer 55erantraortlid^feit für feine

fpäterc ©ntroicllung brüdt fie nieber, ganj anber§ mie J^arl Sluguft, ber ben

©o^n jubelnb begrübt. Unb in S3eäug auf ben am 30. 5Rai 1792 geborenen

^ringen Sern^arb fd^reibt fie an il)ren SBruber: „3Benn er fic^ biefes 9iamen§
nid^t eine§ Sl^ageg roürbig erjeigt, fo merbe id; ilm aU meinen ©o^n vtx=

läugnen".

2lud^ im 2aufe be§ täglid;en 2eben§, ber l)inter ber ©tabtfird;e mit=

unter brüdenbe ©orgen l^eroorrief , ^t bie ^erjogin fid^ .<perber unb feinem

^aufe nie oerfagt, felbft nad^bem fd)on bie eigentl)ümlid[) freicjeiftige 2luf=

faffung be§ 9Jtanne§ oon bem tp'^en 2öertt)e ber beginnenben franjöfifdien

Sleoolution für bie 9)tenfd^§eit Suife'^ fürftlid)e§ ©mpfinben »erlebt unb iljr

perfönlid)e§ 3>erl)ältni^ gu il)m getrübt ^atte. 2, l^ielt mentg oon ben toelt^

bürgerlid^en ^reiljeit^fdjroärmereien, benen mit ben roeimarifd^en ©d^öngeiftern

oud) ^erber — nidjt aber ©oetlje — oerfallen mar. ©ie mar nom ®ottel=

gnabentl)um il)re§ ©tanbe§ überzeugt, füllte fic^ aud) eben al§ beutfd^e
^ürftin. Unb Ijier ift ber 33oben, auf bem fie il)rem ©emal)l nä'^er fommt.
„^n bem 53(a^e, al§ — burd; ben g-ortgang ber politifd)en 2)inge in ben

neunziger ^a^ren — bie gemeinfamen ^ntereffen an bem 5ffioI)l unb 2Bet)e

be§ großen roie be§ engeren 3Saterlanbe§ in ben 5?orbergrunb il)re§ 2eben§

gebrängt mürben, Iprten jene berben ©eiten in Äarl ^luguff'o ^nbioibualität,

Sie fie fonft tief ücrftimmt liatten, auf, 2. ju teijen." 9ln feinen lanbc§=
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»äterlidjen Unternel^mungen l^atte er fie fdjon früfier bet^eiligt, in ber ?yürften*

bunb^politif tt)u|te fic lüol and) Sefd^eib unb felbft in bie 9toIIe all Dfficierä*

frau, bie i^ren ®einal)I in ber ©arnifon befud)t, fanb fie ficf), nadjbem ^axi

3luguft in bie preu^ijdje 2(rmee eingetreten roar. ^mmer ernfter rourbe bie

Sage. D^apoleon führte bie ^^it ^erauf, »on ber e§ bei grau n. ©tael f)ei^t:

.,dans toute l'Europe ou etait en France". %üx S. bradjte biefe 3eit einen

großen gefd)id;tlid)en 2(ugenblid mit fid^. @§ war am 15. Dctober 1806, bem
ä^age naä) ber Sd)Iad)t bei ^ena, aU ber ^aifer 9tadjmittag§ nad^ Sßeimar

(}erüber!am vnb ba§ ©d)Io^ be§ dürften betrat, ben er uor a&cn roegen feiner

unerfd;rodenen beutfdjcn ©efinnung mit befonberem ^o^^" verfolgte. ®er ^erjoj

mar im g-elbe, ber ©rbprinj unb feine ©ema^Iin, ©ro^fürftin 3)iaria $au=
lorona, fern, aud) bie alte ^erjogin=5)tutter, 2(nna %malia, §atte Söeimar am
^^ag norlier »erlaffen. ©egcn SBunfd) unb Sßitten ^arl 2tuguft'§ roar S»

allein jurüdgeblieben inmitten ^unberter non »erängfteten grauen unb ^inbern,

bie fie im ©c^Io^ aufgenommen f)atte unb mütter(id) be{)ütete. «Sie roar fid^

rool)! berou^t, ba^ bag ©djidjal be§ .gtersogt^umg auf i^ren ©d^uttern rui)te,

al§ fie nun bcm Eroberer entgegentrat. 2(liein gurdjt roar il^r fremb. „Voilä

pourtant une temme a laquelle nos deux cents cauons n'ont pas pu faire

peur" l^at Dcapoleon fpäter non il)r gefagt. Unb in ber Unterredung, bie fic

bamall mit ijjm Ijatte
,

gelang e§ i^r, ba€ 2leu^erfte von iljrem §aufe unb
Sanbe abjuroenben. 3Senn roir bem Äaifer glauben roollen, fo ^at er um
i^retroillen ©djonung geübt, felbft nad^bem bie 33ebingung, bajj ber ^erjog

innerhalb nierunbjroansig ©tunben nad; Söeimar 5urüdfel)re unb fein ßon*

tingent oon ber preu^ifd^en SIrmee trenne, fid; al§ unerfüllbar erroiefen l^atte.

S, felbft fanb in foldjem ©intreten für il)r SSolf etroaS ganj ©infad^eS unb
9tatürlidje§, aber bie ^erjen roaren il)r für immer geroonnen, unb ber 2)anf

bei geretteten SBeimar, jene 93(ebaille, bie fie neunjel)n ^a^re fpöter (am
14. Dctober 1825) au§ ben Rauben @oetl^e'§ unb feiner greunbe entgegen«

na^m, bebeutete ciel me^r, al§ eine ritterlidje 2(ufmerlfamfeit. 3ll§ im ^al)re

1813 äöeimar roieber non frangöfifc^en ^Truppen befe^t roar, bot fid^ i^r von
neuem ©elegenl^eit biefen 2)anf gu oerbienen. 35on il;rer lanbelmütterlidjen

gürforge gibt allerbing§ — getreu il)rem Sßefen — fein 3Bort iljrer Briefe

^unbe, nur xi)x Slulgabebud) belel^rt un§. Unb im ^. 1814 übergab fie fogar

il^ren gefammten ®d)mud ber 2anbfd)aft§beputation gur Sinberung ber off=

gemeinen Dcotl). S)iefer rourbe iljr fpäter gegen i^ren SBillen jurüdgegeben,

Tiix 2Biener Songre^ erl)ob ba§ £'anb jum ©ro^l^erjogt^um (1815), unb S.

fal) barin nur eine geredete 2lnerfennung oon \i)ve§ @emal}l§ naterlänbifd^em

©inn , roenn fie aud) auf ben neuen SCitel felbft roenig ©eroidjt legte. 3lud;

ber liberale S^arafter ber 3Serfaffung non 1816 ift i^r §u nerbanfen.

^ie griebenSgeit l^atte roieber ba§ gerool^nte litterarifdje ©tiHleben ge»

bracht, beffen 50tittelpunft nun, nac^ 2lnna 2lmalia'§ ^Tobe (10. 2lpril 1807)
2. rourbe. 9tod) fanben fid^ neue g-reunbe (nor allen fingen grau v. ©tael)
ju ben alten, bod; mit ben june^menben ^a^ren lidjtete fid) natürlich ber

^reii immer mel)r unb mel^r. ®ie le^te unb äu^erfte 3Sereinfamung aber

bradjte ber @rofel)erjogin ber ^Tob ^arl Sluguft'l (14. Quni 1828). 3)te

jüngfte ©enerotion, roeld;e in i^r bie ©ro^mutter e^rte, roud)§ ^eran unb
erfüllte iljre legten ^a§re noct) mit Sid^t unb greube. 93icrfroürbiger SBeife

fd^einen bie ©nfelfinber — id^ meine befonberl bie nadjl^erige ^aiferin Slugufta

unb ben fpäten ®ro§l)er5og Äarl Sllejanber — il^rem ^ergen nä^er geftanben

gu l)aben al§ e§ jemals felbft ben ^inbern bcfdjicben gerocfen roar. 2)enn felbft

i§re lieblid)c STodjter Caroline (geboren am 18. ^uli 1786, f o»" 20. Januar
1816 als ©rbprince^ non 9Jiedlenburg=©djroerin) l^atte bag So5 gei^abt, non
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ber 5Jiutter M)l bel^anbelt ju werben. S. ^atte \\d) je^t roieber in ba§

gürftentiauS gurücfgejogen, bQl()in, roo fie einft i^re junge @|e begonnen §atte.

3^re ©efunb^eit roar fcfion longe erfd^üttert, bennod) würben SlÖe fdimerjlidj

überrafd^t, aU ber 'Xo'o am 6onntag, ben 14. gebruar 1830 biefe§ Seben

beenbete, foum sraanjig 93conate, nad)bem ^axl 2luguft il)r oorangegangen.

35gl. Eleonore oon 33ojanon)§fi , Souife ©ro^iierjogtn üon ©ad^fen»

SBeimar unb i^re SBejiefiungen §u ben ^eitgenojjen. 9Za(^ grö^tentJ)eiI§

unt)eröffentlid;ten ^Briefen unb 9tieberjd)riften. 9Jiit SSerjeidjni^ ber älteren

Sitteratur. (Stuttgart unb 33erlin 1903. ©. Sämmer[)irt.

Sularb (Su farbig), ntpftifdie SSiftonärin, geboren au^ angefef)ener 5a=

milie »ermutijlid) in ©rfurt 1274, f ^^ Dberroeimar a. b. ^Im am 22. 3)iärj

1309. eine ejcentrifd) religiöfe 9iatur, trat S., ergriffen oon glüf)enber 95er=

e^rung für 6I)rifti Seiben, 1286 aU pöIfjä^rigeS 93cäbd;en im giftercienfe=

rinnenflofter -^u Dberroeimar ein. Sei ifirer fd)roäd)Iidjen ßonftitution cnt=

roidfelte fid; bort in itjr allmä^ic^ ein 3i»ftan^ ^oi^grabig ^t)fterif^=nert)öfer

©rfranfung, ber if)ren ©eift in lidjten ^allucinationen unb Silbern über bie

alltäglid)e 2BirfIid)feit ^inau§ entrüdte, roä^renb ber breft^afte 5lörper in

langjährigem ©ied)tf)um meift an ba§ Sager gefeffelt war. ®ie glaubte (Sr=

fdieinungen non (S{)riftu§, 5Jtaria unb anberen ^eiligen ^^u ^aben, fdiaute

Gegebenheiten, bie ficb in ber g-erne j^utrugen, unb fünbigte beüorftel)enbc @r«

eigniffe im t)orau§ an. ^ierburd^ unb burd^ ba§ 2tuftreten ber 2SunbenmaIe,

bie fie an i{)rem Seibe Iieroorjurufen n)u|te, fam fie bei ii)ren 9Jtitfd)n)eftern

unb in ber gansien Umgegenb faft in ben 9luf einer ^eiligen, fobaf? nad)

i^rem ^obe ba§ Sßolf in 9Jtenge ^erjubrängte, um i()ren Seid^nam an^^uftaunen.

^§re lateinifd^e Sebengbefd}reibung in 98 ßapiteln, nerfafjt von einem un=

genannten 3citgenoffen , üielleid)t i^rem legten Geid^tnater , bietet norroiegenb

ein pat^oIogifd)e§ ^ntereffe. 2)ie eingig erhaltene §anbfd)rift saec XIV biefe§

Sßer!e§, aui ber 33ibliotI)e! be§ eljemaligen 51>eter§fIofter§ ju (Erfurt ftammenb,

liegt je^t in ber gräflid; ©d^önborn'fd^en ©d;Io^bibliotl)ef ju ^ommergfelben

bei Gamberg (Dir. 30/2754).

%\ DJii^fd^fe, Dtad^roeifungen über ba§ ^lofter Dberroeimar, in ber

„2Beimarifc^en Leitung" 9tr. 130 «om 6. ^uni 1893, 1. Glatt, ©. 3. —
3)erfelbe, 3:f)üringer ^eilige unb |)albf)eilige, in ber 3eit""9 „2)eutfd)Ianb"

(2Beimar) Dir. 318 »om 20. Dionember 1898, 3. Glatt, ©. 2. — Wi. 3öie=

lanb, ^ie feiige Sutarbig, ßiftercienferin ju Dberroeimar, in ber „ßifter»

cienfer = e^ronif" Dir. 113 com 1. ^uli 1898, ©. 193— 199. — Vita

venerabilis Lukardis monialis ordinis Cisterciensis in Superiore Wimaria
(edidit J. de Backer), in ben „Annalecta Bollandiana" XVIII (1899),

©. 305—367. — @. u. ^. 3Jii^fd)fe, ©agenfd^a^ b. ©tabt 2Beimar ©. 112 ff.,

Dir. 184. — Sflüringer DJconatgbl. XÜ, 6. 109. DJii^djfe.

Ü^ÜtttoiÖ: §an§ ©rnft grei^err ron S., ber am 2. ©eptember 1837

alg 9iegierung§präfibent a. ®. ftarb, mar in Grellau am 5. 3tpri( 1776 aU
©o^n be§ Sanbfd;aftg=9iepräfentanten für ba§ ©logauer Dberamtgregierung§=

Departement ^an§ 2Bo(f ^-rl^r. t). Süttroilj geboren. Dcad; Gottenbung feiner

©tubien in $aUz trat er im ^. 1794 in feiner Gaterftabt aU klammer«

referenbariuS in ben ©taatibienft ein unb rourbe im 2lprit 1797 gum ^rei§=

birector non DBaffertrübingen in bem bamalg jur ilrone ^^reu^en gehörigen

fränfifd^en g-ürftentf)um 2ln§bad; ernannt. Qm ^. 1800 roegen einer au{jer=

geridjtlic^en Geftrafung oon (Sjcebenten mit $rügel unb ©efängni^ »om 2lmte

fugpenbirt, mad^te er fidj borf) in ben ^rieggunru^en unentbe^rlid}, rourbe

roieber angeftellt unb erroarb 1802 audj bie perfönlid^e ©unft beg ^önig§
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griebrid^ 2öil§elm HI. unb ber Königin £uife, at§ biefe bie fränfifd^en Sanbe

befud^ten. ^m ^. 1805 unb 1806 mad;te er jicf) burd; feine rafd^e unb t^at=

!räfttge (Sorge für bie SSerpflegung ber bie 5ürftentf)ümer burd^jietienben

feinblid;en 5l^ruppen um feine neue §eitttat§ fe{)r oerbient. 2tl§ biefe aber an

S3aiern fam, legte er fein 2Imt nieber unb ging im ^erbft 1806 nad^ 33reglau

gurüd, voo er 2tffe§ in 3?ern)irrung unb ben 5Ötinifter ©rafen ^o^m auf ber

g-Iud;t nad) 9torbfd)lefien fanb. 33on glü^enbem Patriotismus unb einem

raftlofen 5C()ätigfeitgbrang bcfeelt, reifte er fofort mit feinem 33ruber §einrid^,

®ut§6efi^er auf ^artlieb bei 33re§Iau, gum ^önig weiter, ben er am 26. 9'io=

»ember 1806 in Dfterrobe traf, unb trug if)m feine ^been barüber, roie in

©(^lefien ber SBiberftanb gegen bie anrüdenben g-rangofen gu organifiren fei,

üor, worauf ber Äönig ben ?5^ürften t)on ^hf, gum ©eneralgoucerneur oon

Sd^Iefien ernannte, il^m ben ©rafen ©ö^en beigab unb bie §eran3iel)ung ber

beiben trüber 2üttn)i| empfahl. 2)er ?yürft übertrug aud; bem älteren ©ruft

bie ©efd^äfte feineS 33ureau§ al§ Dberfrieglcommiffariu§. Slber bie 2(n=

ftrengungen, bie nun in »erfpöteter ©tunbe gur ^Befreiung ©djtefieng gemad^t

rcurben, blieben erfolglos. Seibe 33rüber Süttn)i| ^aben über i^ren Slnt^eil

baran felbft fidj geäußert, ^einrid; üeröffentlid[)te fd^on 1809 einen „^Beitrag

gur @efd;id;te beg ^riege§ in ®d;Iefien, in ben ^a^ren 1806 unb 1807",

unb aus ben SRemoiren ©rnft'S t^eilte beffen ®o^n SBil^elm 1886 bie auf

bie ^riegSperiobe in ^-raufen foroot roie in ©djiefien (1806/7 unb 1813) be=

gügli^en Slbfdjuitte in ber Sdjrift „3]ater, ©o^n unb @nfel »on 2üttn)i| auS

bem §aufe ©orfau am ^o^tenberg in ©d^Iefien" mit. ^n biefen 2lufgeid^=

nungen, bie aud) balb nad^ ben ©reigniffen niebergefd^rieben finb, finben fid^

über bie grof5en 9)tänner ber 3eit oft fe^r fd;arfe, fdjroerlid; immer geredete,

burdj ben politifdjen Unmutf) über ben ®ang ber 2)inge hervorgerufene Ur=

t^eile. 9tad^ bem 2:ilfiter g-rieben, ging 2. auf furge 3eit auf feine in g^ranfen

erfaufte 58efil^ung gurüd, beroarb fidj aber um eine 2(nfteIIung in ^reu^en,

erhielt 1807 gunäd)ft 2Bartegelb unb rourbe 1809 bei ber 9tegierung in S3ertin

als .^ülfSarbeitcr, 1811 als 3^att) angefteUt. ®od; fd;on ©nbe beffelben ^aiireS

roarb er gum ©eneratcommiffariuS unb ^sräfibenten beS 2anbeSöfonomie=

cottegiumS ernannt, baS nad^ 2lnleitung beS £anbeScuItur=@bictS üom 14. ®ep=

tember 1811 in 9tieberfd^lefien errid^tet roerben fottte. 2)a beffen Drganifation

fid^ cergögerte, l)atte er um fo me^r 3?it/ fidj mit ben affgemeinen SanbeS=

angelegenl;eiten gu befd;äftigen, roobei er burd; unberufenes drängen in ben

leitenben Greifen fo anftie^, ba^ er ®nbe 1812 üerfjaftct unb nad; ©la^ ge=

bradjt rourbe. ^m 2lpril 1812 rourbe er ßiüilcommiffariuS ber S3Iüd^er'fd;en

2(rmee, legte biefe ©teffung aber auS Dppofition gegen ©neifenau unb roeil

man gu roenig auf il)n ^örte, balb nieber unb ging nad; feinem neu er=

roorbenen Sefit^e, einem fäcularifirten 5lloftergute, ©orfau am Bobtenberge.

3m 3. 1816 rourbe er gum ^räfibenten ber neu erridjteten 9tegierung gu

5Heid;cnbad^, bie bie fdjlefifdjen ©ebirgSfreife umfaf3te, ernannt, fd;ieb jebodj

fi^on 1818 mit einer ^enfion üon 800 2;i)lrn. auS, um gu @or!au in ge=

räufdjlofer ^urüdgegogen^eit, bod; in lebljafter S:i)eilnal)me an ben isorgängen

ber 3eit unb tl)atiger ©inroirl'ung borauf in 2Bort unb ©d^rift, feit 1826

aud) als ^roüingiallanbtagSbeputirter gu leben, bis il)n ber St^ob bei einem

Sefuc^e feines ©o^neS in Tiafdjroi^ bei 3o^te" am 2. ©eptember 1837 abrief.

©taatS= unb lanbroirt^fd^aftlidje ^ntereffen nahmen feine 2lufmertfam!eit be=

fonberS in 2(nfprud;. Seidjt empfänglid) für ein ©reigni^ ober eine ^bee

fa^te er biefe alSbalb roeiter auf unb tl;eilte feine barüber geroonnenen 2[n=

fidjten ebenfo fd)neff bem publicum mit. ®in 5ßergeid;ni^ feiner ©d^riften

bringen bie ©d;lefifd;en ^rooingialblätter, beren eifriger Mitarbeiter er roar,
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in t§retn S^cfrolog S8b. 106, @. 271—273 (1851) unb barnac^ and) ber

g^ieuc Diefrolog ber ®eutfd)en, ^a^rgang XIV, 2 ©. 732—782.
'^uxä) feine ©d^raefter rourbe £. ber ©djroager bei 9)iini[ter§ ^rei^errn

g^riebrid^ o. ©d^udmann, f 1834, bem er aud^ ein biograpl^ifd^eg 2)en!mal

gefeit fiat. ©ein @o^n SBil^elm auf ©orfau, 19. Januar 1809 bi§ 29. 3Hai

1892, t)at aud) in ber oben erroäfinten ®d;rift eine 9leil)e oon SJiittl^eilungen

über feine eigene Stellung gu ben öffentlid^en Slngelegen^eit feiner 3cit t)er=

öffentlidjt. 3)tarfgraf.

2u^: ^an§ S., fo^renber Sänger au§ bem Slnfange bei 16. Sa§r=

f)unbert§, »on beffen Seben roir nur roenig roiffen. @r felbft nennt in einem

©prud^e feine S>aterftabt 2lug§burg, in einem anberen 9tegen§burg; nur ba§

eine f(^eint geroi^, t)af, Saiern feine ^eimat^ mar. 3Bir finben i^n junäd^ft

in Wlünd)^n, bal er 1521 auf bie ^unbe, e§ roerbe in ^oad^im§t()aI ein

©d^ü|enfeft gefeiert, »erläßt, um, rool nur norüberge^enb, in ben ®ienft ber

aufftrebenben ^ergftabt ju treten. 1525 finben mir i^n im Sgauernfriege auf

©eiten ber 2tufftänbifdjen ; 1532 nennt er fid; einen ©^ren^olb be§ ^$fal3=

grafen g^riebrid^. Söeitere 9^ad)rid)ten fe^ilen non il^m. Unter feinen ©d;riften

ift am befannteften ein ©prud) oon 1521, roorin er bai ^oad^imlt^aler

©df)ü|enfeft befingt, llngeienf in ber ©prad;e, rool aud^ nur flüd^tig f)in=

geroorfen, roeil für ben StugenblidE nur beftimmt, jeigt ung ber ©prud^ ein

intereffanteg 33ilb aug ber 6ulturgefd^id;te ber ©tabt, bie, erft 1517 ge=

grünbet, bodj fd^on, baut' i^rem ©ilberreid;t^um, eine§ befannten 9iamen§ fid^

gu erfreuen fiatte, ®er SSorjug be§ ©prud)e§ ift feine ^ürje. ©inleitenbe

Söorte Orientiren un§ über bie @ntftel)ung ber ©tabt unb if)re fur§e @e=

fdjidjte; roir fet)en, rote bie geft^alle erbaut roirb, roie bie ©tabt jum @m=
pfonge ber ©äfte fid^ ruftet unb ©d^ü^en au§ allen 2BeItgegenben ^eranjie^en

;

roir fefien be§ %t\k§> 2(nfang, SSerlauf unb ®nbe; getreulid^ roerben un§ alle

9iamen ber prei§gefrönten ©djü^en genannt. $Rafd; gielien bie einzelnen )öilber

an un§ worüber, unb biefe 9lafd)§eit gibt bem trodenen ©toffe, ber burd^ bie

2)arfteIIung Ieine§roeg§ ge{)oben roirb, bod; eine geroiffe natürlid^e 2ebenbig=

feit. SBeniger bebeutenb ift ein anberer ©prud^, roorin ber 3ug gegen bie

Surfen com ^a^re 1532 bargefteÜt roirb (6ob. Wl. IT' in ©reiben). ®ag
S^agebud^, ba§ ber 3Serfaffer über ben 35auernfrieg non 1525 gefd^rieben §aben

fott, ift i^m neuerbingg abgefproc^en roorben.

Solfan, ©efdjfdjte ber beutfd^en Sitteratur in Sö^men, ©. 321—323. —
3eitfd;rift bei §iftor. 58erein§ f. ©d)roaben 1847, ©. 48 ff. unb 1876,

©. 115—118. — 3eitfd)rift für ®efd)id;te be§ Dberr^einl 1893, i^eft 1.

giubolf Sßolfan.

lÖÜ^cI: So^nnn § e i n r i d; S., 53cufifer, inöbefonbere 5lird^en= unb 3SoIfg»

liebercomponift foroie =^erau§geber, ber Drganifator bei ^fälger @efangüerein§=

roefeng, rourbe am 30. Sluguft 1823 im ®orfe ^ggelfieim bei ©peper geboren. 2)en

3J?angeI irbifd^en ®utg im ©Itern^aufe erfe^ten ©laube, Xreue unb %Ux^. ®te

trefflid;e fromme 3)iutter leitete ben geroedten lernbegierigen Knaben, bem im

groeiten ^a^re ber Später geftorben, forglid; burdj bie i^inb^eit. „§einrid;

mu^ 2el)rer roerben!" entfdjieben bie Seratfier über feine ^ufunft, aU er in

ber 5>olf§fd;ule be§ freunblidjen §eimatl)§ortg fdjön oorroärtifam unb feine

beutlid;e Slnlage für SJiufif beim bafigen Seljrer, gumal im Drgelfpiel, fo roeit

aulbilbete, ba^ er, blutjung, ben fonntäglid^en ©emeinbegefang begleiten burfte.

16jäf)rig, bejog er ba§ ©eminar gu ^Caifer^Iautern unb erl)ielt nad; ge=

roiffenf)aft aulgenü^ten groei ^a^ren bie erfte SlnfteHung all ©d^ufoerroefer

gu ©big^eim bei ^^-ranfentfjal. iBei bem in festerer ©tabt rooljnenben ^afob

ißierling (1796—1867) — ^Bater be§ jefeigen aulgegeid;neten ^Jtufiferl ©eorg
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SSierling in 33erlin — einem her tüd^tigften bamaligen 9}ieifter unb 33irtuo[en

auf ber Drt3el, §erau§geber etne§ ß^oraUieberbud)§ für bie ^fatj, fe^te S.

feine ©tubien eifrig fort; boneben, jroei ^a§re long regelmäßig, IV2 ©tunbe
nad) 9)cann]^eim, bem „3Jiufif=5Jteffa" ber ^fäljer, roanbernb, bafelbft bie

t^eoretifc^en in ber ©djule be§ .^ofmufifbirectorS Sepper. g" 2Rann^eim
förberten il^n and) bie claffifd)en Dpern= unb 6oncertauffü§rungen unter bem
^aftftodfe 5^incen3 Sad^ner'g; fjerslidje ^ejieljungen ju biefem beftanben fpäter

bis 5um ^^obe. ^m 3. 1845 übertrug iljm ^Regierunggentfd^Iießung eine

Sd^ulftelle ju 3roeibrüdEen, feinem nunmefjrigen bauernben 3Öol^nfi|e, balb

barauf in biefer ^roeiten ^eimatf) ba§ Drgelfpiel in ben proteftantifc^en

^ird^en an ^-efttagen, außerorbentlid^en ©elegenf^eiten unb auf 3?erlangen.

2)iit feinem i^önnen in ben ^ö^eren formen ber ßompofition ungufrieben,

fd^icfte er 1848 mel^rere 2(rbeiten an ben l^eroorragenben ßontrapunftiften unb

Orgelbauer ^^rof. ?3-rbr. ^üf)nftebt in ©ifenad), roeldjer biefe Seiftungen bog

fic§ al§ ©diükr 2(nbictenben fef)r anerfennenb beurt^eifte, aber u. a. ant=

roortete: „9Benn ©ie auf ein ^a\)x Urlaub er()alten fönnen, bann tommen
6ie ju mir; xä) roerbe ^^nen gerne ^"i^eunb unb Se^rer fein. 3}kin .^onorar

foll ©ie in {einerlei 33erlegen|eit bringen. 2)od; ba§ überlegen ©ie 3tlleg

nod^ einmal redjt ernft. @§ ift gegenroärtig eine fdjroere, oerl^ängnißoolle

3eit. Sebenfen ©ie, baß man erft leben muß, e^e man irgenb etroal 2lnbere§

fein unb treiben fann." 3)a bie Se^örbe S. biefen Urlaub abfc^tug, arbeitete

er mit boppelter 9laftIoftg!eit an feiner mufifalifd;en 2SeiterbiIbung, rooju if^m

fein lebhafter S(ntf)eil an bem bamaligen, namentlidj burd; DJhififbirector ^$rof.

§. 9}t. ©djietterer f)erbeigefü^rten ätuffd^rounge ber mufifalifc^en ^eftrebungen

3n)eibrüden§ mitl)alf. ©oldjer ©tubieneifer im 3wfat"inen£)alt mit an=

ftrengenbem ©d^ul= unb ^Nrioatunterrid^t griffen feinen o]^ne{)in unfeften

Körper an, unb fo mußte S. 1854 ein für alle dTiül auf§ eigentlid^e Sef)r=

amt t)crjid;ten.

©eitbem mar feine nun loSgebunbene .traft ganj ber ebeln 3::onfunft

geroeil^t, iebod^ immer unter bem ®efid)t§punfte ibealfter päbagogifd;er ^^enbenj.

^od^ in bemfelben ^a^re, 1854, rief S. ben „ßnangelifd^en ^ird^enc^or Si^^^=

brüden" in§ Seben: außer glcid;i^ielenben 3Infä^en in ©pet)er ber erfte ber*

artige SSerein in ber ^^faI5. Stnläßlid^ beg 2Sierte(|a[)r§unbert=SubiIämg biefer

J^örperfdjaft, meldje unter Sü^el'S Seitung mittlerroeile bie beften einfd}(ägigen

Söerfe alten wie jungen Urfprung§ aufgeführt ^atte, ^at fpäter bie oberfte

proteftantifd^e ^irdjenbel)örbe ber ^^fal5 in einem ßonfiftorialerlaffe „gerne bie

Gelegenheit ergriffen, um bem §errn Crganiften 2. in ^^eibrücfen, roctdjer

fid^ burd; ©rünbung unb ebenfo fadjoerftänbige al§ uneigennü^ige Seitung be§

genannten ^irc^endjorS im Saufe non 25 ^al^ren nidjt nur um bie bortige

proteftantifd^e .*Rird)engemeinbe, fonbern aud; burdj bie .gierauSgabe firdjlid^er

6l)orgefänge um bie §ebung be§ proteftantifd^en ^ird^engefangeS überhaupt

unb in ben roeiteften Greifen große 9>erbienfte erworben i)at, aud) if)rerfeit§

i^re Slnerfennung auSjufpredjen unb ben SBunfd) beizufügen, baß e§ ^errn S.

nod) lange oergönnt fein möge, feine erfprießlidje SBirffamfett in ber bi§=

^erigen 2Seife ju betätigen". 3""äd;ft nämlid; nur mit ber ©teile be§

Drguniften ber 2(lejanberfird)e betraut, befam S. 1865 bie enbgültige 33e=

ftaflung auf ben neugefc^affenen ^^often al§ alleiniger Drganift ber 3wei=

brüdener eüangelifd;en ^ird)en: ein 2(mt, ba§ er Qa^rjelinte lang, bi§

1. Januar 1897, als er franfljeite^alber bie öffentlidje 2;i)ätigfeit aufgeben

mußte, überaus ru^mroürbig aufgefüllt hat, barin bie äußere 2(nlel)nung für

baä nad)brüdlid)fte ©djoffen auf bem A-elbe be§ ^irc^engefange finbcnb.

3) aneben birigirte er burd[) oiele ^al)re ben ßäcilienöerein unb ben 9Jiänner=



2ü^er. 139

gcfartgoerein 3"'eibrüdfen§, ertl^eilte aud) bett ©ejangunterrid^t am ®t)mnafium

unb fi'.ngirte feit 1868 aU omtIid;er Orgetreoifor für bie ^fatg, ber alle

neugebauten Orgeln ber ^falj auf ®üte unb 33raud)barfeit prüfen unb ein

beglaubigtes ©utad^ten obfaffen mu^te. 2Im ftärfften unb roärmften ^at fid^

aber S. bie Drganifation ber jroanglofen ©enoffenfdjaft am §erjen liegen

laffen, meldte burd) feinen eintrieb, feine Eingabe jur glänjenbften @nt=

faltung gelangt ift: be§ „@tiangelifd;en ^ird;engefangtierein§ für bie ^falj".

5Kadjbem S. fdjon längere ^^it, auf ©runb feiner @rfaf)rungen im genannten

^rceibrüdcr Greife, in Söort unb ©d^rift ben 3ufammenfd)(u^ aller paffenben

©lieber »orbereitet fjatte, rourbe am 1. DJoöember 1880 unter feiner Slegibe

biefer freubig begrüßte 35unb au§ ber 3:aufe gef)oben unb rafd^ ift er oon

19 S^ereinen auf bie ^öd^ftgiffer, 87, mit runb 4000 ©ängern unb (Sängerinnen,

furj nor Sü^el'g, be§ „^auptt)erein§mufifbirector§", 3:ob, geroad^fen, feitbem

aber big auf 72 ^urüdgefunfen. Sa§ ^^ux ©ilber=^ubelfeier 1905 erfc^ienene

?5eftfd^riftdjen „5Der e. ^. b. ^sf." — Sefirer %vhx. ^e^ler in ©petier, ber

©d)riftfüf)rer be§ 3>ereinl unb S3ibIiot^efar ber biefem t)ermad)ten roert^oollen

„SüöeI'Sibliotf)ef", jeid^net befd^eiben al§ SSerfaffer erft am 6d^Iuffe — ftellt

bie ganje Seroegung unb @ntn3idEIung überfid;t(id) bar, lä^t bem „3]ater" be§

erfolggetrönten Unternehmen!, eben S., nebft feinen großen entfdjeibenben 33er=

bienften e^renbfte ©ered;tigfeit ju tl^eil roerben unb giert au^ ba§ Slitelblatt

mit feinem Silbni^, 9Zamen unb SebenSalter. ®a ^ei|t e§ u. a. <B. 12:

„3^aufenbe non Briefen fanbtc er nid^t nur in bie ^falj, fonbern aud) in bie

weite 2Belt ^maug. Jlein Opfer an i^raft, 3^it ""^ ®ß^^ lo^i^ i^*" f"i^ f^i^

2Berf gu gro^. SDie nier erften ^ird;engefangfefte ^at er au§fd)(ie^ii(^ geplant,

berat^en, geleitet", beim fünften mu^te er fi(^ »erlreten laffen, beim fedjften,

1899, ^at er nod) ))a§ Programm aufgefteHt, bod) e§ nid)t me^r erlebt. t)enn

am 9. iWiärj 1899 ift Q. §. S. „nad) langen bangen Qualen unb cieter

©rbenpein", roie Keßler eignet langwierige! Seiben unb (3d)idfal§fd^läge in

ber g-amilie begeid^net, an Sungenläl^mung geftorben. 3)ie ©tabt 3K'ßi^'^üden

fammt ben nieten einl)eimifdjen unb auSmärtigen 5Berel)rern feiner ^unft roie

feiner geroinnenben liebenSroürbigen^erfönlid^feit l)aben il)m ein großartige! Se=

gräbniß bereitet, unb am 24. Dtooember 1901 entf)üllte „2)ie ©tabt 3roßi'^i^üdEett

il^rem @()renbürger, bem 3Dieifter be§ ©efange! unb ber l)Jcufif", auf ber

^amiliengrabftätte ein ^ödjft einbrudgoottes großes ©enfmal oott finniger

©pmbolif, an bem burd) 2;afel=^nfd)riften bie aud) finangiell betl)eiligten ©e=

meinfd)aften oertreten finb: „2)er pfäl§if(^c ©ängerbunb feinem DJtitbegrünber

unb eifrigen ^örberer" unb „2)er enangelifd)e ü^ird^engefangoerein ber ^^falj

feinem unoergeßlidjen Segrünber". S. l)at nämlid) aud) ben elfteren gu

ernftefter -^^flege gebiegenen roeltlic^en i^unft= unb 3>oif!gefang mit in! 2)afein

treten laffen, unb groar im 3. 1860 mit feinem oertrauten g-reunb Subroig

§ei)benreid) in ©peper, ju meld) le^teren Slnbenf'en 2. bem ^^fäl§ifd)en ©änger«

bunbe bie ßompofition be! 24. ^falm! für 9Jiännerd)or mit ^Begleitung ge»

roibmet Ijat. SSon ^a^r gu ^al)x anroad)fenb, bot biefe große ^Bereinigung £.

ern)ünfd)tefte @elegenl)eit, in breiten ©d)id)ten ber 33eüölt'erung red)ten ©inn
unb Sintlieil für bie ©ange!funft, oornel)mlid) für ba! 3Solfelieb unb ben

6^or, gu erroeden. 35er 9tad)ruf be! il)n genau fennenben ^. 2(. ^rauß fagt:

„Sluf ben größeren ©efangfeften §at er gur ©enüge beroiefen, baß er aud^

einen umfangreid)en §t)or »on mel)reren l)unbert 5Jiitgliebern gu be^errfd^en

unb gu begeiftern cerfte^t. 93ian muß il)n gefcl)en l)aben, mit roeld^ l)eiligem

geuer er ben 2)irigentenftab fd)n)ingt, um feine Untergebenen fiegt)aft gur

J^ö^e fünftlerifd)en 2(u!brud! I^inangufül)ren!"

2ln 2(u!geid)nungen gierten ben niemal! üorbringlid)en allbeliebten
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3Jccnf(^en bie d'^rentrtttoiliebfd^aft 3Q]^Iretd)er 9}iufif= utib ©cfangcereine, fett

ber glänjenben Jeier feine§ 70, ©eburtitagg 1893 3»»ei'&'^ücfen§ (£"[)renbürger=

red)t, feit 1883 ber Xitel eineg fgl. bair. $rofeffor5 ber ^Kufif. ^m ^. 1881

berief i(}n ba^ babifdje Dberconfiftoriutn in ben 2(u§fd^u^ jur 3ufamtnen=

ftellung eine§ neuen 6f)orQlbud)6 für bie eoangelifd^en ^irdjen be§ ©ro^=

]^erjogtl)um§. 'S)^u roar faum ^emanb ber geeignetere 2Rann all er, beffen

©tärfe unb ?vlei|5 aU aulübenber roie all fd;öpferifd;er 93iufifer gerabe ba

gipfelten. §at er bod; burd^ bie betreffenben Slrbeiten für bie ?>'ortentroidIung

bei ^irdjcngefangl gerabeju ba^nbred)enb geroirft, anbererfeiti aber auf

litterarifd^em SBege aud) für bie ^örberung bei roeltlid^en Siebel feinen »ollen

@ifer eingefe^t, natnentlidj ber lernenben ^ugenb friftematifd; Ieid)t fa^Iid^e

unb roaiir^aft muftergültige SSorlagen unterbreitet. ®o legen feine in faft

fämmtlic^en ®d;ulen ber Si^einpfalj, in febr »ielen SaiernI, aud^ reic^Iid^

auper[)alb ber roei^blauen @renjpfüf)Ie eingefüfjrten Gl^orlieberbüd^er berebtel

^eugni^ non feinem au^erorbentlid^en SSerftänbniffe für bie Sebürfniffe bei

ß^orgefangl ah, anberent^eill bie barin aufgenommenen ^Vertonungen bejro.

2lrrangementl bei erfahrenen Sliufiferl oon feiner l^ol^en ^äfiigfeit all

ßomponift.

®a nod^ nirgenbl, auö) in ben oerfdjiebenen 9?ac^rufen aul funbiger

^eber, eine annäfjernb oollftänbige Ueberfid)t ber gebrudten ßompofitionen foroie

ber in 5Bud;form oeröffentlid)ten mufifalifd;en §ülflmittel oerfud^t roorben ift,

möge t)ier eine foldje folgen : „2)er praftifd;e Drganift, (Sammlung t)on 2>or=

unb 9^ad;fpielen für bie Orgel, jum ©ebraud^e für c^irc^en, ^räparanben=

fdjulen unb Seminarien", in jroei X^eilen (I: ßfioralcorfpielc, II: J-reie

SSor= unb 5iad)fpiele; 3. 2lufl.), nadj bem $äbagog.=mufifa[. 3at)relberid^t

„eine ber beften 9Jieifter= unb 'D3iufterfammlungen", auc^ burd^ 2(utoritäten

rcie ^. S'^ii^tr ®- ö'fügel, ^erjog, '3)ierfcl {)od; anertannt. „^-eftgeiten bei

d^iiftlid^en ^irdjenjai)rel. %üx ben »ierftimmigen SJiännerdjor bearbeitet"

(1853, eine ber älteften bejügüdjen Slrbeiten Sü^el'l); „©eiftlid;e ©efänge

für gemifd^ten 6I)or" (8. Slufl.); „Btoei ^pmnen für gemifdjten 6f)or"

(„^au(^jet ©Ott, atte Sanbe" unb „2)anfet bem §errn" ; 4. 3(ufi.); einjeln

bie §t)mne „bleibe bei unl ; el roill 3lbenb roerben" ; ©eiftlid^e unb roett»

lic^e 9]Jännerd)i)re für 2e^rer=Scminarien, ©pmnafien unb Sftealfdjulen" (9. 2(ufl.

1902); „ß^orgefangbud; für 5lird)en= unb ©i^uld^öre" (4. »ermefjrte Slufl.

1899), oon S. nod; ein ^Ibel ^aj)r cor bem S^obe neu beoorroortet); „Sl^or=

lieber für ©pmnafien, 9tealf(^ulen unb 2e^rerbilbungl=2inftalten" (5. Slufl.);

„©efanglef)re für 5?olflfc^uIen unb i)ö^ere 'ie^ranftalten" (6. 2lufl.); „Sieber

für gemifdjten 6i)or" (3. 2(ufl.); „2)eutfdje unb aullänbifc^e 3SolflIieber für

gemifdjten 6l)or"
;

„3tt'ei= ui^^ breiftimmige leidjte ß^orgefänge mit Drgel=

Begleitung"
;

„Sieberfranj. ©ammlung ein= unb mef)rftimmiger Sieber für
©djule unb Seben", fein allmäf)(id) auf 5 §efte erroeitertel §auptl)ülflmittel

für ben fdjulmä^igen ©efangunterrid^t , in »ielen Stuftagen allentf)alben be=

nü|t (§efte I—III all „©efammtaulgabe" in 13. Stuf!.); „®er 24. ^falm
für 3)cännerdjor" (f. o.); all 33eleg fieiterer 93iufe „^ie Sdjroarjenader.

Söatjer für bal ^$^ianoforte componirt unb ben lebenlfrofjen §erren unb
2)amen 3Tüei'brüdfenl geraibmet". 3eine letzte ßompofition mar, roie ein

Sdjroanengefang, „§etr, ber Äönig freuet fid) in beiner ^raft" (^i^falm 21),

unb in ben ©djlu^monaten feinel arbeitifreubigen ©afeini roar er nod^ mit

ber ßorrectur bei preu^ifd)en 9Jcilitärgefangbud^l befd;äftigt.

®ie gan5 ungeroö^nlidjen aulgebe^nten 9.^erbienfte, roelc^e fid^ S. in biefer

2ßeife um bie mufifalifdje Sitteratur erroorben, fa^t ber genannte ^r. ^e^ler

roie folgt jufammen: „@r l^at ein gefanglmet§obifd)el 9Serf ^eraulgegeben ju
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einer 3eit, a(§ boö ^elb nod^ nic^t angebaut war, roie ie|t. 35a§fe(be

fte^t ^cute (1899) noc^ auf ber §öf)e ber S^xt @r {)at bie ^erauägabe von

©(^ulUeberbüdjern bejorgt, bie ju ben beften ©rjeugnifjen biefer %xt jä^Ien;

f)at ©ammlungen »on Stören für gemifd)te unb 3}iännerftimmen üeranftaltet,

bie muftergültig finb; fiat oiele ber fdjönften ein^eimifd^en unb fremblänbifd^en

SSoIfsroeifen mit einem (ieblid;en ^^ongeroanbe oerfet)en unb ben ®efang=

oereinen bamit eine f)errlic^e Äoft geboten, ©eine eigenen Sompofitionen finb

corne^mlid^ fird;Iid)er 2(rt. S. oerfdjmä^t e§, burd; befonbere 33iittel (Sinbrud

ju machen. ®d;Iid)t unb einfadj finb feine 3J^eIobien, natürlid; feine Harmonien.

3)ie (5f)öre finb frei oon fd)ritten ©iffonanjen unb fü^nen 3}iobuIationen.

©ie ergreifen unb ftimmen ^ur 2(nbad;t. ^ie Drgellitteratur ^at 2. burd^

ein gmeibänbigeS Sßerf bereid;ert, ba§ oon ber ilritif befteng gerühmt roirb."

Slud; ber ftrenge ?Jiufiff)iftorifer 9t. ©itner luürbigt roHfommen, ba^ Siü^tV^

©treben burd^roeg barauf gejielt ^ahz, ben ©inn für bie ^unft gu roecfen

unb 5u bilben, unb ba| er bie§ erreid^t f)aht burd^ fein t^atfräftige§, atte

^inberniffe überroinbenbeä SBirfen in ©d^ule , Hird^e unb ©efangoereinen.

S8on ber ^^ife auf al§ junger 35orffd;uImeifter f)at fic^ ber unermüblid^ »or=

roärtg ftrebenbe 3)iann gu f)od;gead)tetem 9flufe in ber ^ird)en= unb 33oIfg»

mufif emporgerungen unb roeit über bie fange§fro^e ^eimatfilanbfd^aft ^inauö

befannt, beliebt, berühmt gemad;t. 25iefe üotte @§re fpenbet i^m in ftärfftem,

aber aud; oon ^erjen gei^enben ^^one bie gon§ unb gar bem jüngft „ent*

fd^Iafenen ÜJieifter unb 33ater" geroibmete prebigtmä^ige „g'eftrebe, ge(;a[ten

beim fed;ften ^ird^engefangfefte beg ecangel. ,^irc^engefangoerein§ für bie

^Pfalj am 4. ^uni 1899 ju Sanbau oon Dr. ^uliuS ©menb, Unioerfitäti=

^rofeffor in ©tra^burg" (©peier 1899). 9iid^t minber roarm unb nad^=

brucföoott ^atte nod) ben Sebenben ixi einem früheren gleid^en 2tnlaffe ein

SCoaft feines erroä^nten greunbe§ unb 9)titl)erau§geber§ Dberf)ofprebiger

^elbing gefeiert: „^i)x (^fälger) ^abt e§ gut, if)r l^abt euern Sü^el. ®er

ift euer g-aftotum, ber 9)tann, ber an 2lffe§ benft, ber für 2(tte§ forgt, ber

SllleS fd^afft. ^()r fönnt ftolg auf i^n fein, aber — er gef)ört eud^ nid^t

allein, and) roir in Saben ^aben 3:;^eil an i^m, an bem jebergeit unb 3eber=

mann freunblidjen unb gefälligen DJtanne, ber un§ ftetS treu unb mit gutem

Statte gur ©eite ftanb. Stber nid^t blo^ roir im ©üben freuen un§ be§

3)tanne§, überall im beutfdjen 3SaterIanbe erbaut man fid^ an feinen Ä'ird^en»

compofitionen unb §olIt xi)m Siebe unb 3SereI)rung!"

2)ie ^auptmaffe ber Sü§erfd)en©d^öpfungen beforgte für oorfte^enbe 2lrbeit

ber 3Serleger ber meiften, Q. ^. %a\d)zx (%. ©erle) in ^aiferSlautern, eine gütte

gebrudEter 9^ad^rufe, 6§orafterbiIber u. bergL, bie Hinterbliebenen, befonberS

freunblid^ft Sef)rer 2ub. 33iofc§eI in 3n)eibrüdten. §eroorge^oben au§ bem reid^en

SJiaterial biefer §erfunft unb eigenen ©udjenS fei: %. Äe^ler'§ angefüfirte

geftfd)rift über ben ^fäljer eoangel. Äird^engefangoerein (1905), befonberS

©. 12 f. u. 3—6; ha§ fpredjenbe ^^orträt bei SSerblid^enen auf bem Xitel»

blatt bafelbft ftanb fd^on in beffelben ^e^er innigem 9Ze!roIog auf 2. im

„ßorrefponbenjblatt be§ ©oangel. Slirc^engefangoereinl f. 2)tfd)Ib." Xin
(1899), 9^r. 4, ©. 47—49; S- ©menb'§ citirte STrauerrebe; larl 2tug.

^rauS' funbigc erfid^tlid^ aut^entifd^e ©figje „^rofeffor ^. ^einrid; 2ü^el"

i. b. 3eitfd^i^- „^^r 6i)orgefang", roieber^olt in „?^eierftunbe. Unter»

F)altung§blatt ber ^fäljifc^en treffe", Dir. 45 o. 10. mäx^ 1893; aug=

fü^rlic^e§ 2eben§= unb 6f)arafterbilb i. b. „^fälsifc^en treffe" Dir. 70 o.

11. DJiärj 1899, 9}trg.=2lugg. (ebb. am 14. ein 33eerbigung§beridjt) ; 9?ad^ruf

oon L. in ben „!Oiünd;n. Dceueft. ^aä)x." 9ir. 22 o. 14. aJiärj 1899, ©. 2;

Sefc^reibung be§ 2ü^er=3)en!mars „Broeibrüdfer 3tg." Dir. 547 o. 22. Dtoo.,
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©nt^üffung ne6ft 9^cben ebb. 9h-. 551 o. 25. 9coü. 1901. — $Rob. ®itner'§

furjer Strtifel in „Siograp^. ^l)vhd). u. 3)tfdj. ^tefrlg." IV, ©. 180 nad^

9tiemann'§ 9)iufit=Se£ifon (je^t 6. 2lufl., 1905, ©. 794b), 9}lenbel-9teife=

tnann'g 'Dcufifal. 6on»erf.=SeE. u. „©änger^atte, Seipjig, ®. 198"; »gl.

and) G). ßggeling, 2^onfünftler=!i'ej. (1899), B. 164. — 2. t)er§eic^net unter

ben „biograp{)ifd)cn ^lotisen" im 9In()ange feiner Sieberbüdjer immer aud^

bie .^auptbaten über fiel), gule^t abfdjliefeenb im „Sf)orgefangbud/', 4. 2(ufl.,

®. 307. — Sie „^^fdljifdje treffe" fdjlief^t iljren @ebäd)tni^=2(uffa^ : „@in
fcrnbeutfi^er 9)iann, ber . . . fein ganjes SSiffen unb i^önnen baron fe^te,

bie ibeale «Seite be§ Seben^S gu üerfdjönern unb gu üerooHfommnen. Sü^et'g

2lnbenfen roirb ein eroiaes fein!" o c • c^ .. . .^ Xsubrotg^rantel.

SÜ^OÜJ: äaxl 00 n £., ^unft^iftorifer, mürbe am 25. ^ecember 1832
in ©öttingen geboren. ®r mar ber ©oI)n bei gro^l;ei-§ogüd; medlenburgifd;en

^ammerljerrn unb ©djIo[5^auptmann§ o. S. unb feiner ©ema^Iin, ber iCod^ter

bei Slnatomen Sober in '^^r\a, bie S. burc| einen frül)en 3:;ob nerlor. ©eine
^ugenb üerbrad^te er in ©diroerin, mo er bie Sürgerfdjule unb feit Dftern

1843 't)a§> @t)mnafium befudjte. 9Jiit einem auigejeidjueten Slbganggjeugni^

entlaffen, begab er fid) im §erbfte 1851 nad^ ©öttingen, um bort c!affi|d;e

^^ilologie unb 2Crd;äoIogie gu ftubiren. @r ^örte cor allem h^i bem oon i^m
^od^öere^rten ©. gr- O^'^^'^i^"/ ^ei ©d;neiberoin unb gr. 2BiefeIer, ^ulbigte

aber aud) aU 3)titglieb ber Surfd;enfdjaft ^annooera, ber er beitrat, htn
g-reuben bei ftubentifd)en Sebeng. ^m grüf)|a§r 1854 fiebelte er nad;

9)cünd;en über, roo er an ben alten ^f;il^effenen 'Jriebric^ äBil§clm %i)kx\d)

empfoljlen mar unb junödjft feine ©tubien unter biefem, ©pengel, ^alm unb
^srantl fortfe^te. 33alb nad; feiner Slnfunft in DJiündjen lernte er ben if)m

fd^on üw^ ben Siebern be§ DJiirja ©d^aff^ »ertraut geroorbenen ?^riebrid; ^oben»
ftebt pcrfönlid; !ennen unb l)at auf biefem 2ßege ben meiften ber geiftig

l^eroorragenben DJianner, meldte bamali bie 3:;afelrunbe ^önig dJiaii=

milian II. bilbeten, inebcfonbere ©eibel unb bem ©djiDeiger §einrid} 2eut§olb,

naljegeflanben. S3obenftebt führte i^n in ben ©eift ber orientalifc^en ^oefie

ein, begeifterte i^n für bie ruffifd)e Sitterotur unb raupte aud; fein ^ntereffe

für feine Ueberfe^ungen unb ©tubien über ©^afefpeare ju geroinnen. 2. §at

feine (Erinnerungen an biefe fdjönen 5Jiünd)ener ©tubienjaljre unb an feine

bamaligen 3)tündjener Schiebungen ftet§ I)od)gel}alten unb nod; turg cor feinem
(Snbe aufge^eid^nct, roai i()m baoon im ®ebäd)tnit5 ^aften geblieben roar.

(2SgI. £arl v. Sü^oro, (Erinnerungen an g-riebrid) SBobenftebt, abgebrudft im
S3iograpl)ifd)en ^al)rbud; unb S)eutfü;en ^^txoloQ, I. 33b. Berlin 1897,
©. 42*—49*.) 9tad)bem S. mit ber ©iffcrtation : „De vasis fictilibus more
archaico pictis" promooirt l)atte, roanbte er fid; nad; Berlin mit ber 2tbfid;t,

bie bortigen 2tntifenfammlungen genauer fennen ju lernen. Qnbcffen biente

gerabe biefer S3erliner 2tufentl)alt baju, i^n oon ber 33efd)äftigung mit bem
ctaffifr^en 2(ltert^m met)r unb mel)r abjujie^en unb bem ©tubium ber

neueren ^unftgefdjidite jujufüljren. 2)ie 93eranlaffung 5U biefem 3Bed;feI in

feinen Steigungen boten bie Berührungen mit i^ugler unb £übfe, ben er im
^erbf.e 1858 auf einer ©tubienreife nad; Italien begleitete, an ber aud^

©d;naafe tl)eilnal)m. 2. felbft fam bamalö blo^ bi§ Slorcnj unb betrieb bann
bie S>oIIenbung feiner ^abilitationgfdjrift für 9Jiünd;en, bie fid; mit ber „@e=
fd)id;te be§ Ornaments an ben bemalten griedjifd;en ^Ijongefä^en" bcfdiäftigte.

2lm 17. gebruar 1859 begann er in 93iünd;en feine Saufbaljn als SDocent,

üU roeldjer er über gried;ifd;e i^unftgefdjidjte, gried;ifdje Sprifer, antirc» S)rama,
$aufania§, Äunftmpt^ologie unb bie Slntiten ber Siünd^ener ©ammlung lag.
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aSom ^a^re 1861 an big 1869 gab er ein ^rac^troerf über bie 9Jcünd)ener

2tiitifen l^erauS. 3)a§ erfte öffentlidje ^eugni^ für bic neue 5Rid;tung, bie er

in feinen ©tubien eingefdjtagen ^atte, gab er im Q. 1862 burd; bie aSer=

öffentlic^ung feiner Sübfe geiuibmeten ©djrift: „2)ie 93leiftern)erfe ber ^ird;en=

baufunft, eine ^arftellung ber ©efdjidjte be§ d)riftlid;en 5^ird;enbau§ burd;

i^re f)auptfädjlidjften ©enfmäler". 2)a§ 2Öerf erfd;ien bei ®. 21. ©eemann

in Seip§ig, mit bem £. feitbem in eine äu^erft rege 33erbinbung trat, namentlid;

nad)bem er fid; t)erl)eirati)et Ijatte unb roegen eine§ nid;t red;t flar geroorbenen

3n)ifd;enfatte§, bei bem ber fdjon erroä^nte ©d^roeijer 2eutI)olb eine 3fioIIe

fpielte, im g-rüfjling 1863 nad; 2Bien übergefiebelt mar, wo er bie ©rlaubnife

erhielt, an ber Uninerfität 35orlefungen über @efc^id)te unb Slrd^äologie ber

claffifdjen ^unft ju tialten. @r bet^eiligte fic^ in Söien junäd^ft alg „.^aupt=

mitarbeiter" an ben „9tecenfionen unb 3)iitt^eilungen für bilbenbe S^unft",

bie bamalS im S5erlag ber SBaüiä^au^er'fdien 33uc^f)anblung in 3Sien ^eraui»

lamen unb begrünbete bann, al§ biefe mit bem brüten ^a§rgang im 3. 1864

eingingen, bie feit bem ^a^re 1866 bei @. 2(. ©eemann erfd;einenbe „3eit=

fd;rift für bilbenbe ^unft" mit bem Seiblatte „S)ie ^unftd^ronif, bag er in

furjer 3eit ju bem angefel^enftcn beutfdjen funftn)iffenfd)aftlid;en unb fritifc^en

Drgane auSjugeftalten »erftanb, unb beffen Siebaction er me^r aU brei^ig

^a^re, big 5U feinem 2:obe, in ungetrübter ?vreunbfd;aft mit bem 3SerIeger

oerbunben, fortgefüfjrt ^at. ^n Sß'ien, "oa^ i^m im Saufe ber ^al^re jur

jmeiten ^eimat^ rcurbe, lebte er fid; rafd; ein. (3d;on im ©ommer 1864

jum ©ocenten ber ^unftgefd;idjte an ber !. f. 2lfabemie ber bilbenben ilünfte

ernannt, rourbe er im ^. 1865 mit ber Seitung ber SBibliot^ef unb ^upferftid;=

fammlung ber Stfabemie betraut, ^m % 1867 rourbe er au^erorbentlic^er

unb 1882 orbentlic^er ^rofeffor ber 2lrd;itefturgefd}idjte an ber I. f. ted;nifdjen

^oc^fdjule in 2ßien. %vo^ ber Häufung amtlicher ^flidjten unb ber 3eit

raubenben rebactioneffen 3:;i)ätig!eit fanb er 9Jiufee genug, eine ftattlidje 2(n§aI)I

!unftf)iftorifd)er 2Berfe unb oiete fürjere ober längere fritifdje Sluffä^e ju üer=

faffen, in benen eg it)m weniger barauf anfam, felbft gefunbene, neue 2:^l)at=

fad;en unb eigene g-orfd;ungen ju bringen, alg bie ©rgebniffe ber 5?unftgefd;ici^te

einem größeren Streife t)on ^unftfreunben unb Saien burd^ feine geroanbte

g^eber §u »ermitteln, ©ine beroeglid^e Dktur unb leidet begeiftert, blieb er nidjt

bei ben in feiner ^ugenb gewonnenen fünftlerifd^en ^bealen ftel)en, fonbern

fdjritt mit ber ©ntroidlung ber i^unft fort unb trat fogar nid;t feiten auc^

ba für bag 9ieue unb Dteuefte ein, roo anbere Seurtl^eiler fid) nod; t)orfid;tig

jurüdr^alten ju muffen meinten. Streng aber üermieb er eg, fid; unb feine

3eitfdjrift in ben 2)icnft einer Slique ober Partei einfpannen ju laffen,

töäfirenb er feinen jatjireidjen 3}^itarbeitern in roeitgeiienber 9Beife freien

(Spielraum lie^. Unter feinen felbftänbigen 2lrbeiten ift bie auf arc^ioalifd^en

5-orfd)ungen beru^enbe „®efd;id;te ber faiferl. fönigt. 2tfabemie ber bilbenben

fünfte", bie im ^. 1877 alg g-eftfd;rift pr Eröffnung beg neuen 2l!abemie=

gebäubeg ^eraugfam, oielleidjt an erfter ©teile ju nennen, ©einer fd;on frül)

entroidelten Siebl)aberei für bie grapl)ifd;en fünfte fe|te er bann in einer

„©efd)idjte beg beutfdjen Slupferfttdjeg unb ^ol§fd)nitteg" , bie in ben ^a^ren

1889 big 1891 alg ein 2;i)eil ber ©roti'fdjen „®efd)idjte ber beutfd^en Kunft"

erfd;ien, ein bleibenbeg ©enfmal, bag feinen SBertI) alg ber erfte aSerfud; einer

jufammenfaffenben ©arftellung beg ©egenftanbeg bel)alten roirb. Unermüblid;

gefd;äftig unb immer roieber neue ^läne für fc^riftftellerifd;e Unternehmungen

^egenb, erJranfte er im Slpril 1897 an ber ^"fluenja, aug ber fic^ ein

fd)mer5t)afteg 5tierenleiben entroidelte. @ine Ijinjutretenbe Slutnergiftung

fül^rte feinen ^ob am 22. Slpril I^erbei.
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6. t). SBurgbad), 33iogrQpt)ifd^es Sejifon be§ ^aifettfiums Defterreid^,

6. 3:§eil. 2Bien 1867, ©. 147, 148. — Beitfc^rift für Silbenbe ^unft,

««. %., 8. ^ajirg. Setpsig 1897, ©. 233—238. — J^unftd;ronif , 5«. 5-.,

8. Sö^rg. Seipgig 1897, ©. 353. — 33iograp^ifd)eg ^a^rbud; unb beutfd^er

9Ze!roIog, 2. 93b. »erlin 1898, @. 191—193. — ©eine ©c^riften oer«

jetd^net bt§ auf bie einjelnen, nod^ rtid;t gefammelten 3luffä|e unb

9tecenftonen bai SBörfenblatt für ben beutfd^en 93ud^^anbel im 64. ^a^r»

gang, 2. 93b. Seipjig 1897, ©. 3635, 3636. 3SgI. auc^ ©. 3072. — 3)ie

Äunft f. Me, 10. ^a^rgang. g)tünd;en 1895, ©. 178. 12. ^a^rg. 1897,

©. 274, 275. — ^Iluftrirte Leitung 33b. 108. Seipjig 1897. 5Rr. 2810,

©. 590. §. 31. Sier.

S^ro: griebric^ Söil^elm S. rourbe am 17. ^uni 1794 ju 2l(^el=

riebe bei DSnabrüd aU ©o^n be§ bortigen ^aftorg geboren. '^a<i) feiner

2;i^eilna^me an ben ^-rei^eitShiegen , in benen er fid^ in ber ©d^Iad;t bei

SBaterloo au^jeid^nete, !e^rte er nac!^ Dinabrüd jurüd unb lourbe §ier

9legiftrator ber ©leueroerroaltung unb fpäter ber ^uftijfanjlei. ©ein unfteter

Sebeniroanbel unb feine 3Sergnügung§fud)t trübten foroo^I fein 93er^ältni^ ju

feiner g-rau unb feinem ©o^ne ^uftuö SBil^elm, f. u., aH aud) roaren fie ber

©runb, ba§ er im ^. 1844 feiner amtlichen ©teHung entfe^t rourbe. 2lm

16. 9?ooember 1848 ftarb er ju Dänabrüd.
^er plattbeutfc^en ©prad^e feines ^eimatl^Ianbeö, bie er grünblid^ fannte,

roanbte er fc^on frü§ fein ^ntereffe ju. 2)a§ immer roeitere Sßorbringen beg

^oc^beutfd;en beflagte er lebhaft unb bemühte fic^ bemgegenüber mit (Sifer,

ben plattbeutfd^en Dgnabrüder ^ialeft in feiner alten Eigenart unb befonberS

beffen ©pridjroörter unb fprid^roörtlidje 9fleben§arten ju erl^alten. 2Bie er fo

im ©inne ^ofegarten'S unb ?yirmenid^'§ t^ätig roar unb beren Sammlungen
unterftü^te, gab er im % 1845 felbft ein ^änbd;en „^lattbeutfd^e 93riefe,

(grjä^tungen unb ©ebidjte" (DSnabrüd, S^tad^orft) fierauS. 2)a§felbe »erfolgt

in erfter Sinie ben 3tt)ed, alte plattbeutfd^e Söörter unb 9teberoenbungen, bie

er, um ba§ ^ntereffe ju erl^ö^en, nid^t lejifalifd^ jufammenfteHt, fonbern in

groanglofer SBeife in I^eitere unb ernfte Klaubereien oerroebt, t)or ber 3Sergeffen=

leit §u beroa^ren. 2(u|er feiner eigenen grünblid^en ^ialeftfenntni^ leiftet

ii)m hierbei ror allem gute ©ienfte ba§ umfangreidje plattbeutfd^e ^biotifon,

bag ber DSnabrüder ^löntrup angelegt l^atte unb ba§ er felbft in erroeiterter

unb oerbefferter g-orm herauszugeben beabfid^tigte. ^n^^it^n^ ift f^^^ß ©amm=
lung nad^ ber cuItur^iftorifd;en ©eite intereffant unb roert^Dott, ba er in ben

©riefen unb ©rjäfjlungen mit 3]orIiebe alte SSoIfSbräud^e bei SCaufen, ^oä)=

jeiten unb bergleid;en, bie ebenfalls nad^ unb nad^ ju fd^roinben brol^ten, be=

fd;reibt unb befprii^t. ©ein SSerfud^, alte 3SoIfSlieber ber ^eimat^ ju fammeln,
^atte nur geringen ©rfolg. ©eine eigenen bic^terifc^en SSerfud^e finb un=

bebeutenb.

3SgI. ^riebrid^ S^tunge, ^o^. 2tegibiu§ ^löntrup, im 23. 93anbe ber

3Kitt^eiIungen bei l^iftor. 3SereinS ju DSnabrüd, unb SJiaj Sär, ^uftuS

2öil^elm Sgra , ebenba 25. 93b. ©ine 2(uSroal;I auS g-riebrid^ SBil^elm

Stira'S „©riefen, Srjä^Iungen unb ©ebid^ten" nebft einem 3Sorroort bietet

beS Untergeid^neten Slnt^ologie „DSnabrüder ^id^ter unb 3)id^tungen",

DSnabrüd 1903. 3tieljemann.
S^ra: Siift"^ 2BiIl^eIm 2., ^I^eolog unb ßomponift roeltlid^er unb geift=

Iid;er Sieber, rourbe als ©oI)n beS ^an§(eiregiftratorS g-riebrid[) 2Bil§eIm S.

am 23. 3Jtär5 1822 in DSnabrüd geboren. ©d;on als ^nabe jeigte S. be=

beutenbe mufifalifdje ©egabung; bereits mit 16 ^a^ren componirte er eine

SRotette, mit 17 ^a^ren fe^te er ben 97. ^falm mit Drd^efterbegleitung in
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DJiufif. 3unt ©tubium ber »ergleidjenben Spracf;n)iffenfd;aft bejog er 1841
bie Unirerfität 33erHn, roo er gleid^geittg bem ©tubium ber 5Rufif oblag.

2)ort erftanb im folgenben ^aijre feine Sompofition be§ ©eibePfc^en £iebe§

„^er Tlai ift gefommen", bie feinen 9tamen, nac^bem er lange unbefannt

geblieben, für immer mit biefem gur SSoIf^melobie geworbenen Siebe »erfnüpfen

unb erhalten joirb. 3" berfelben 3eit beforgte er in @emeinfd;aft mit Stnberen

bie ^erau^gabe eine§ Sieberbud;e§ „2)eutf(^e Sieber", Seipgig 1843. §ier

finben fid; feine nod; ^eute aU beliebtefte ©tubentenlieber gefungenen 9}tetobien

„3iöifd;en g-ranfreid; unb bem SBö^merraalb", „9)iein 5Ruf' ift gegangen in

be§ ©d;enfen fein ^au§", „S)ie bange 9Zad;t ift nun f)erum", „®urd; ^-elb

unb Sud^enfiallen", ,ß§ fd^ienen fo golben bie 6terne", „'§ mar einer, bem'g

gu §erjen ging", „@§ mar einmal ein ^önig" unb anberc, unb oor allen

„3)er DJiai ift gefommen". ^m ^. 1843 fiebelte er nad) Sonn über, trat bort

ber SBurfd^enfd^aft g'i^i^ß'^icia bei, begrünbete einen ©efangoerein unb ging —
burd^ innere ©rlebniffe unb burd) bie ^rebigten oon 9^i^fc^ angeregt — jum
©tubium ber ^l^eologie über, ba§ er in Berlin unb ©öttingen beenbete.

Unglüdfelige f)äu§lid;e 3?er§ältniffe, ©eelenfämpfe unb förperlid^eg Seiben t)er=

anlasten e§, ba^ er erft fpät ein geiftli^eg 2(mt übernahm. 2)ie 3n)ifci^en§eit

füHte er burd^ einbringenbe§ ^riöatftubium namentlich be§ ©an^frit unb ber

inbifdjen 9leIigiongp^ilofopf)ien au§, oeranla^t burd^ bie Bearbeitung einer

^reigaufgabe über ba§ SSebantafpftem al§ S^ieligion unb ^^ilofop^ie. ®ag
bamalg entftanbene breibänbige 2Berf Devadatta beruht t)anbfd^riftlid^ in ber

6entraI=2IUffiongbibUotf)ef in ^affe.

^aä) furger 2lmtgtl)ätigfeit in Singen unb a(§ Sagaret^geiftlid^er in

Sangenfalga mürbe S. 1867 ^aftor in Sßittingen, 1869 gu 33eüenfen unb
1877 in ©e^rben bei ^annooer. ©ort ift er am 30. 5December 1882 al§>

?Poftor Primarius geftorben. %ud) biefer Stbfd^nitt feineS SebenS mar reid^ an

n)iffenfdt)afttid^en Slrbeiten unb an tonbidjterifc^er Stljätigfeit. ©iefe biente feit

feinem Uebergang gum geiftlidjen Slmte ber geiftlid()en 9)tufif unb lieferte al§

fd)önfte ?^rudjt bie ßompofition feiner 2Bei^nad;t§cantate nad; bem 2^ejt von

3)iatt^ia§ ßlaubiug. @rft nad) feinem Xobe ift ein %t)t\l feiner roeltlidien

unb geiftlic^en Sieber veröffentlicht roorben : ®eutfd)e Söeifen t)on ^uftug SB.

St)ra, 5 §efte, 93reitfopf & ^ärtel, Spgg; 3n)ölf Heine 9J{otetten f)er. v.

Äiri^enoerbanb ber ^roüing ^annooer. — 3Son feinen ©d;riften finb, oon

Heineren abgefel^en, gu nennen: „®ie Iiturgifd;en Slltarroeifen be§ Iutl^erifd;en

J^auptgottegbienfte§", 1873; „2(nbrea§ Drnitopardju§ oon ben ^irc^enaccenten",

1877
;

„$Bon ber ^ird;e unb il^rer ©elbfterfjaltung in ber gegenroärtigen 3eit",

1875; „33om SSertrauen be§ Bräutigams unb ber Braut", 1875; „SDie Sefjre

oon ben legten ©ingen", 1880; „3ur älteren ®efd)id)te be§ S?ird)fpie(§

©e^rben", 1882. — Dr. m. Sut^er'g ©eutfc^e 9Jieffe nad) ber SBittenberger

Originalausgabe oon 1526, l^erauSgegeben oon Dr. theol. 9)?oe §erolb,

©üterSlo^ 1904. 2(m 30. 2(pril 1905 rourbe i§m in DSnabrüdE ein ®en!=

mal gefegt.

ä5gl. Bär unb Ritter, ^uftuS 2Bil^eIm Spra, ber ßomponift be§

Siebes „ber SDtai ift gefommen", in ben SJJitt^eilungen beS ^iftorifd^en S3ereinS

gu DSnabrüd Bb. 25 unb als ©onberauSgabe, Seipgig 1901.

mal Sär.

SIBgem. beutjd^e »tograp^ie. LH. 10



Wl
WaäitT: 53(atf)ia§ 931., S)octor ber ^etlfunbe, mebictnifd^er Sd^rtftfteffer,

3:opograpi) unb ^iftorifer. @r rourbe am 8. Januar 1793 ^u Di€ni|, einem

®orfe füblid; üon ©raj im Sa€ni^t^ale, geboren, befudjte con 1806 hi§ 1812

ba§ afabemijc^e ©rimnofium, »on 1812 bi§ 1815 bie pf)ilofopl^ifdjen ©tubien

in ©raj. 9tad; bem 3Sunfd^e feiner ©Item follle er ^^riefter roerben, fein

innerer ^rang jebod; trieb if)n ^u ben mebicinifd^en ©tubien. ^m ^erbfte

1815 begab er fid) bai)er nad) 2Bien, um an ber Unioerjität SJcebicin ju

ftubiren. @§ raar eine §arte 3ßit, burd; bie er fid) burd)juringen ^atte; feine

2(nge{)örigen fonnten i()n nid;t ausreid;enb unterftü^en; ba§ Seben mar in ben

9)]i^jal)ren 1816 unb 1817 namentlid; in Söien fefir foftfpielig unb nidjt feiten

Ijatte 9}i. mit 9tal)rung§forgen ju Jämpfen ; aber er roar von gäljer 9ktur
unb lie^ nid)t ob, bem felbftgeftedten 3ieie n^it ^er ganjen Äraft feineg feften

Sinnes, unterftü^t burd^ angeborene ^eiterfeit unb ein glüdlid;e§ ^Temperament,

nad^juftreben. 2Benn er aud; mandjmal Jpunger litt unb im Sßinter in un=

gel^ei^ter ©tube fdjiief, fo ermarb er fid; bod; burdj ©rtfieilung üon ^rit)at=

unterrid^t fo »iel, ba^ er feine ©tubien DoEenbcn tonnte. Stm 21. Quii 1821
TOurbe er .^um 2)octor ber 93cebicin promoüirt.

®r feierte in feine ^cimatl), bie ©teiermar!, gurüd unb lie^ fidj aU
pra!tifdjer Strjt in SJiarburg an ber S)rau nieber, 1823 rourbe i^m bie

©teile eines 3)iftrict§pI}t)fiferS in 9tann oerlielien. ©erabe bamalS roar Unter=

fteiermar! üon meljreren fd;roeren (Spibemien Ijeimgefudjt, roobei 3)1. eine nam=
I^afte ärgtlid;e 2;^ätigfeit gu entfalten ©elegent^eit fanb. 1828 rourbe er über

fein 2Infud)en al§ 3)iftrict§pl)i)fifer nad; 3)iaria ^eH, 1829 nadj ^artberg über=

fefet. 2(m 9. Sluguft 1829 »ermä^lte er fid; mit 9)(aria ©irnböd, ber 2:od;ter

eines gead^teten S3ürgerS unb Siealitätenbefi^crS in ©raj, mit roeldjer er

burd^ 47 3al)re in glüdlid;er @§e lebte.

^m ©eptember 1828 trat jum erften 2KaIe in ©uropo (im füblidjen

3ftu^Ianb) bie Spolera auf; im ^uli 1831 brad; fie in ^^Neft, im Sluguft in

Sßien auS; balb roar aud^ bie Dftgrenge ber ©teiermarl oon il^r bebrol^t unb

^ürftenfelb, 9teubau, 3Bört§ an ber £afni^ rourben burd; einzelne %'dUt ber=

felben I)eimgefud;t. 2)iefe ©egenben gehörten gum 9{mt»bereid;e 3)iad;er'S, unb
er befaßte fid; fogleid; mit bem ©tubium biefer neuen ©rfd^einung; er bereifte

bie ©renjbegirfe gegen Ungarn, ftubirte bie 5^ranI'I)eit im 6§oIerafpitaIe in

Söien unb befprad; fie aud; in einer populären 2lbf;anblung, 2lls 1849 in

Defterreid; bas gefammte ©taatSroefen reorganifirt rourbe, gefd;ol^ bieS aud;
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mit bem SanitätSbienfte. 5}c. erhielt auf fein 3(nfucf;en bie !. f. Sejir!arst=

ftette ju ©tainj, fübroeftlidj üon ©raj, roeldje er üon ba an burd; 15 ^a^re

lang t)ern)a(tete. @r mar balb einer ber älteften ©anitätibeamten ber Steier=

mar!; 72 Qafjre alt trat er 1865 nac^ 43jäl)riger ^ienftleiftung in ben 9tu^e=

ftanb, überfiebelte nad) ©rag, roo er nod) immer in SSereinen unb bei roo^U

tätigen Slnftalten raftIo§ mitroirfte.

50i. mar im perfönlid;en Umgange offen unb treulierjig, uon biebercm,

red;tlidjem ßfjarafter; er mar ein treuer 5'i^ß"»^^ ^"^ Weiterer ®efenf(^after,

befonberg in feinen jüngeren ^afjren. ©in ^reunb be§ freien 2ßorte§, befud^tc

er regelmäfjig bie SSerfammlungen ber r>erfd;iebenen SSereine unb ©efettfdjaften,

benen er angelprte, um bort perfönlid) feine 2(nftd)ten unb 2lnträge geltenb

gu mad^en unb führte oft eine lebfjafte 2)ebatte I)erbei. ©in Wiann oon uieU

feitigem SBiffen, ^atte er fid) aU 2lutobibaft vielerlei J^enntniffe erroorben.

@r befafe ©pecialfenntniffe befonber§ in ®efd^id;te, @eoürap()ie, 3:opograpf)ie,

in ber 2(Itert()um6funbe, in ber Sanbroirtl)fd)aft§le^re unb 2:;ed)nologie. $Dabei

mar er eifriger ^|sol'itifer unb liebte e§, oorjüglid; in feinen jüngeren ^a^ren,

fid) in poiitifdjen ©igcuffionen ju ergeben, roie aud; au§ feiner §eber einzelne

^rofd)üren poIitifd;en 3nf)a(tg erfd)ienen finb.

kad) feiner ^ubilirung lebte er in ©raj unb feierte förperlid} unb geiftig

nod^ DoIIfommen rüftig fein fünfzigjähriges ^octorjubitäum, bei meldjer ®e=

legen^eit er, „ber burd^ 43 ^a^re bem ©taate mit raftlofem (Sifer gebient

unb fid^ burd; ein f)albe§ ^a^'^^wn^ert ber görberung ber 9Biffenfd;aft mit fo

feltener 2(u5bauer geroibmet f)atte", »om J?aifer burd) bag Stitterfreug be§

g^rang ^ofef=Drben§ auggegeid;net raurbe. ^m 84. '^ai}x^ feines SebenS ftarb

€r gu ©rag am 27. ^uni 1876.

5Diad^er'§ litterarifdje Xfiätigfeit mar fef)r umfaffenb unb reid^l)altig.

<Seine gefammten litterarifd^en ^robucte laffen fic^ in brei ©ruppen t^eilen,

in bie ©ruppe politifd)er 58rofd)üren, in bie rein mebicinifd;en ©c^riften unb

in bie 2lrbeitcn, weldje bie ©teiermarf in topograpI)ifd;er, mebicinifd^=topo=

grap^ifd^er unb gefdjid;tlid}er 33egie^ung betreffen. ®ie politifd;en %iuq,=

Wjriften, locldje oon ben ^Seroegungen be§ '^ai)Xt^ 1848 ausgingen, fönnen

f)ier unerraäl)nt bleiben, ba fie nur oom ^l^age geboren unb mit bem 2^age

I}infättig mürben, ^n ben mebicinifdjen ©d^riften fud)te 93i. feine SBiffenfc^aft

im beften ©inne be§ 3Sorte§ gu popularifiren unb feine reid^en Erfahrungen

meiten Greifen gugänglid; gu madjen. ^ierljer gehören: „lieber bie llrfad)en

unb baS Söefen ber . . . ©frop^eIfran!i)eit", 2Bien 1821; „^r)i)fifalifd;=mebi=

cinifd)e Sefdjreibung be§ ©auerbrunnen bei 9tof)itfd; in ©teiermar!", 2öien

unb ©rag 1823; „®ie ortentatifdje 5Bredjru()r (Cholera morbus)", 2Bien 1831;

.,®ie ^eilroäffer an ben ©rengen non ©teiermarf in Ungarn, Kroatien unb

^sffi)rien", ©rag 1834; „.^anbbud; ber gemeinen ß^irurgie", 2öien 1836;

„^aftoraI=§eiIfunbe", 2eipgig 1838, 4. Slufl. 1860; „®a§ 2lpot^eferroefen in

ben f. !. öfterreid)ifd;en ©taaten", 2Bien 1846, 2 S3be.; „^anbbuc^ ber t f.

©anitätSgefe^e unb SSerorbnungen", 8 Sbe., ©rag 1846—1872; „^er neue

DJ(et^ufa(em, ober Tange leben unb gefunb bleiben o^ne 3)octor unb "Dtebicin",

©rag 1850; „9Rad)träge gu Dr. 33iüaer'§ Slpot^eferroefen", SSien 1858; „S)ie

lauteren äBarmbäber (Slfratotljermen) be§ §ergogtl)um§ ©teiermarf", ©rag

1867; „®ie ^uranftalt ©inöb in Dberfteier ", ©rag 1868;

„3)ie ^altroaffer=§eilanftalt in ©t. 3ftabegunb am ©d;öcfel bei ©rag", SSien

1868; „3ur 3)icbicinalreform in Defterreid/', Sßien 1868; „Ueber S)iSponir=

frei^eit ber SIergte" (©i§.=33er. beS SSereinS ber 2lergte in ©teiermarf, ©rag

1868); „gjtängel unb 9J(if,bräud;e ber 3:obtenbefd;au" (ebba. 1869); „^t-

fa^rungcn in ^latternepibemien" (ebba. 1873); „©as 2lnnc=^inberfpital unb

lu*
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ber ^inberfpitnl^üerein in ©ras", ©rag 1873; „©leicfjenberg in ©teiermarf

qIs flimatifdjer unb Srunnen=c^urort", ©ra^ 1873. (©rfdjien gleidjseitig in

beutfd^er, franjöfijdjer, englifdjer, italienii'djer unb ungarifdjer Sprad;e.)

ßbenfo eifrig rcie auf biefem ©ebiete mar '03u auf bem ber ©efd;id)te

unb S^opograpl^ie, namentlid) feiner .^eimatf), ber ©teiermarf, tljätig. ©o
rerfo^te er: „S^arfteHung beg 3BaIIfaI)rt5orte§ 93iaria 3ett", 9ßien 1832;
„Srud)ftüde av.§ ber ©efd;id)te ber Btaht ^artberg". (©teiermärfifd^e 3eit=

fdjrift, neue (^olge, I. 3a(;rg. 2. C^cft, B. 123—134, ©raj 1834.) „T)er

Pilger nad; 33kria 3eII in ©teiermarf", Sßien 1832, 2. 3(ufl. 2Bien 1835;
„Steife auf ben Söedjfel" (©teierm. 3eitfd)r., ^3?. %. V. ^a{)rg. 1. §eft, ©raj
1838, ©. 100—117); „2lBriß einer ©efd;ic^le ber ©tabt §artberg" (ebba. VI,

1. ©. 29—40); „3)ie D^ömergräber in ber ©egenb »on ^artberg" (3)tit=

t^eilungen be§ ^iflorifdjen SSereing für ©teiermar! IL §eft, ©. 107— 126);
„©er (>rembenfül)rer nadj bem 2BaIIfar)rt!§orte 3Jtaria 3ett", 3. Slufl. SBien

1856; „Ueberfidjt ber ^eilroäffer unb 9taturmer!roürbigfeiten beg |)erjogtl)um!»

©teiermarf", Slsien unb ©ra§ 1858; „2Rebicinifd^=f^'^tiftifd)e 2^opograpI)ie be€

§er§ogtf)uni§ ©teiermarf", ©efrönte ^^^rei§fd;rift, ©rag 1860; „Sebensbilb

Dr. S§ri)fantl)§ ©blen u. SSeft, ©ubernialrall; unb ^^rotomebi!u§ in ©teier=

mar!" (im 4. ^af)re§berici^te be§ 3Serein§ ber 3(ergte in ©teiermarf, ©raj

1867); „Stite ©djulDerfjältniffe in ©teiermarf" (©rajer ^agespoft 1871,
Dir. 278, 282 unb 285); „2)a§ afabemifdie ©i)mnafium ju ©raj im Sfnfange

be§ 19. ^af)rr;unbert6" (ebba. 1871, 3h-. 298, 301, 311 unb 324); „2)ie

p^ilofopljifdjen ^tubien in ©rag nor 60 ^ö^i^cn" (ebba. 1871, 9ir. 343 ff.).

®amit ift jeöod; 93cac^er'g Iitterarifd)e SCl^ätigfeit nidjt erfd^öpft; jaf)I=

reid^e größere unb fleinere 2lrbeiten Deröffentlid;te er nod^ in mebicinifd;en

^•ad)b(ättern, tuie in ben „2Biener mebicinifdjen ^a§rbüd^ern", in SBittell^öfer'ö

„3)tebicinifd)er SBodjenfdjrift", in ber ebenfalls in Söien erfdjeinenben „3eit=

fd^rift für geridjtUdje 93iebicin, öffentlid;e ©efunb§eit§pf(ege unb 3)tebicinal=

gefefegebung" unb ungejä^Ite ätuffä^e in nerfdjiebenen anberen 3eitjd;riften,

namentlid; in ber „©rajer Leitung", in ber Beilage ju biefer: „3)er 2(uf=

merffame" unb in ber „©ra^er STagegpoft".

2Bie ga^IIofe ©djriftftetter »or unb mit if)m, §atte aud; 9)t. mit ben

ßljifanen ber öormär^Iid^en ßenfur §u fämpfen. ©eine 5Brof(^üre „lieber bie

orientalifdje Srcc^ruf)r" (2Sien 1831) würbe in ©rag cenfurirt unb gebrudt,

in 2ßien aber non ber ßenfur perboten, roeil man bort an ber 2(nfid;t feft=

l^alten roottte, "Ciaii bie 6f)oiera nidjt contagiö§ fei, roä^renb 9}i. bie gegen=

tl)ei(ige 2{nfid)t auSfpradj, baljer bie ganje 3(uflage biefer ©djrift confiscirt

unb »erftampft raurbe. — S)ie „^^aftoraI=^eiIfunbe", bem ^atriardj^Srjbifd^of

von drlau, ^o^ann Sabislaug '!]]i)rfer t)on 5-elfi)=@ör geroibmet, rourbe 1836,
nad^bem fie bie ßenfur unbeanftanbet paffirt I^atte, gebrudt, mu^te aber auf
2lnorbnung be^ bamaligen g-ürftbifdjofg üon ©efau, 9ioman ©ebaftian 3öngerle,

auc^ einer geiftlid)en ßenfur unterroorfen merben, roeld^e ftarfe ©tridje barin

»orna^m, foba^ biefeS SBerf erft 1838 erfd^einen fonnte.

2lud; alg ®id}ter f)atte fid; -Di. me^rfad; nic|t ofjne ©rfolg tterfud;t.

©ra§er „2;age§poft", 2lbenbblatt ad 3tr. 153 oom 7. ^uli 1876. —
^Iroof, SJiat^iaS 9)iad;er. ^m ©ebenfbud; be§ l^iftorifd^en 5ßerein§ für
©teiermarf, in beffen 93iitt[)ei(ungen XXV. §eft, 47—65, ©raj 1877.

granj ^Iroof.

9J?QCt: 2Rartin ^ofep^ Wl., fatfjolifdjer ^fieologe, geboren am 19. 5"C=

bruar 1805 gu 9)?ergent^eim (SBurg 9teuf)aug), f am 24. ©eptember 1885.

dx ftubirte 3;;i^eoIogie in Tübingen unb rourbe am 17. ©eptember 1828 gum
^riefter geroeif^t. Dr. theol. §erbft 1829, rourbe er 9tepetent am 2öil^elm§=
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fttft (fatl^.=tl^eol. (Sont)ict) in Tübingen, §erbft 1831 ^rioatbocent an ber

fatf).=t§eoI. ^yacultät bafclbft, $ülf§lef)rer für neuteftamentlic^e ©jegefe an

©teile be§ oerftorbenen ^rofeffor§ geilmofer, 1832 au^erorbentlid^er ^rofeffor

ber neuteftamentlid^en ©jegefe, §erb[t 1835 orbcntlirfjer ^^Nrofeffor. ^m ®tubien=

jal^re 1839—40 roar er 3ftector ber Unioerfität. 2Bä^renb biefeS ^afird

tourbe er wegen feiner ©d^rift: „lieber bie ©infegnung ber gemifcf;ten @|en.

©in t^eoIogifdjeS 3Sotum" (3^übingen 1840; im ©ecember 1839 erfd;ienen),

i)ie gegenüber ber in Sßürttemberg non Seiten be§ ©taateg oorgefd}riebenen

unbebingten ßinfegnung in ru{)iger unb maa^ooller SSeife ben fird^Iirfjen

©tanbpunft jum 2(u§brud bradjte, oon ber 9tegierung unter bem 13. 5'ebruar

1840 feinet Se^ramte§ entfe|t, unter Jßorbefialt be§ 2^itel§ unb Slangeg eine§

orbentIid;en ^srofefforS an ber Unicerfität , unb auf bie Pfarrei ^ieö^Ibad)

(Dberamt Sßalbfee) »erfe^t; bie 6d)rift rourbe t)on ber raürttembergifc^en

ßenfurbe^örbe ocrboten. 3" feiner 9ledjtfertigung vox ber Deffentlid)feit ftettte

3)t. ba§ Sltaterial über ben ^üII gujammen in bem 58ud;e: „Catliolica. 93iit=

tl^eilungen aug ber ©efc^idjte ber fat()oIifc^en ^xxd)t in SBürttemberg"

(1. Sieferung [eine ?^ortfe^ung ift nidjt erfd^ienen], 3(ug§burg 1841; enthält

u. 21. bie in ber 2::f)eoI. Quartalfdjrift 1839 erfd^ienene 2lb^anblung „^at§o=

Iifd;e ^wf^^nbe", bie ©djrift über bie ©infegnung ber gemifd;ten ®^en, bie

burd^ biefelbe oeranla^te Sorrefponben^ mit bem Rangier ber llniöerfität

Stübingen unb mit ber ßenfurbeijörbe, enblid) eine in ben „?yreimütf)igen

33Iättern" non $flan§, bem Drgan ber bamaligen Slufflärer unter bem
TDÜrttembergifdjen 6Ieru§, 1840 erfd^ienene, oerunglimpfenbe Sefpredjung ber

©d^rift -D^ad'S mit beffen 3(ntn)orten). 33on ©eiten eine§ nid)t genannten

^uriften erfd^ien über ben gro|e§ 2(uffe^en erregenben g-att ju ©unften ^Jiad'S

ein „9J(emoranbum über bie (Entfernung be§ ^^rofeffor§ Dr. Wiüä »on feinem

!ttt^oIifdj=t^eologifdjen Sel^ramte an ber f. roürttembergifd^en Unioerfität

Tübingen, üon ber redjtlid^en ©eite betrad;tet. @in 33eitrag jur Erläuterung

be§ roürttembergifdjen ^irdjenredjtS" (©c^aff§aufen 1840). Tl. üeröffentlid^te

TOciter nod; bie Srofdiüre: „3"^ Stbraetir unb jur S^erftänbigung" (©d^aff=

l^aufen 1842). 3l(§ e§ fid; 1842—43 um bie drgänjung ber 33onner t^eo=

Iogifd;en g-acultät Ijanbelte, mar 93i. neben ^efele unter benen, bie »on bem
ßoabjutor ». ©eiffel ernftlid; in§ 2luge gefaxt unb ber S^tegierung für bie

^Berufung in 3Borfd}(ag gebradjt rourben ; beibe raurben aber com 9Jiinifterium

a(§ mißliebig abgelel)nt (ogl. $fülf, Sarb. v. ©eiffel, Sb. 1, g-reiburg 1895,

©. 219 f., 228 ff., 364). ©eit 1845 roar 93(. bi§ 1868 miebertjolt ^^Jiitglieb

ber Kammer ber 2Ibgeorbneten , al§ 2(bgeorbneter für 9iieblingen. ^m 2(n=

fd^Iufe an eine Siebe, in ber er in biefer Gigenfd)aft am 29. Slpril 1845 in

ber Kammer bie 33efd}n)erben be§ fatljolifdjen 3:l)eiles ber ©eüölferung ^um
Slugbrudf gebrad)t ^otte, oeröffentlid)te er ju weiterer Scgrünbung bie ©djrift:

„'S)ie fatI)oIifd;e ^irdjenfrage in 3Bürttemberg. 33iit 9tüdffid)t auf bie

35. ©i^ung ber Kammer ber 2lbgeorbneten" (©djafffiaufen 1845). 3Son 1867

bifS 1876 mar er aud) 2)ecan be§ 2}ecanate§ äßalbfee.

5R. war ein gelef)rter unb fdjarffinniger ©jeget, ber in ben ^al^rcn feiner

a!abemifd)en 2Sirffamfeit neben feinem altteftamentlic^en ©oHegen ®elte bie

©jegefe in einer ber fonftigen S3ebcutung ber 2;übinger ^-acultüt würbigen

SBeife oertrat. ©ein e|egetifd;e§ .^-^aupttDerf ift ber „Kommentar über bie

^aftoralbriefe be§ 3lpoftel§ ^kulug"^ (^Tübingen 1836; 2. 3lufl. 1841). 21U
tlninerfitätSprogramm erfd)ien bie ©c^rift: „Ueber bie urfprünglid^en Sefer

be§ ^cbräcrbriefeg" (J^übingen 1836; mieber abgebrudt in ber '2i)iol. Quartal*

fc^rif^t 1838, ©. 385—428). ©ein „Serid;t über be§ §errn Dr. ©traufe

Iritifc^e ^Bearbeitung be§ 2eben§ ^efu" (1. u. 2. .^älfte, 3;übingen 1837;
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juerft in ber 3;r)eoI. Cuartalfdjtift 1837, ®. 35—91, 259—325, 425—505,
633— 686) gehört j^u ben bcbeutenbften ©egenjidjriften gegen (Strauß, ^n ber

Sriieol. Duartalfdjrift erfc^ienen bi§ 1840 ou^er ben fdjon erroäf)nten neben

einer Steige »on tljeilroeife fef)r untfangreid^en 9^ecenfioncn bie 2lbf)anblungen

:

„Heber fV 4> bei möm. 5, 12" (f834, ®. 397—444); „Ueber ^ot 6,

22—59, unb ba§ Sjier^ältni^ biefer ©tttte jum ^eiligen Stbenbrna^Ie" (1832,

<B. 52—87); „35iblifdje 2tpf)ori§men über bie Seben^fraft ber irbifdjen ©efd^öpfe

überf)aupt unb beö 9Jtenfdjen inSbefonbere" (1833, S. 458—495); „lieber

baS ®Ienb, bie ©eljnfudjt unb bie Hoffnung ber ßreotur. ©rflärung ber

Stelle im «riefe ^^auli an bie 9^ömer Qav- VIII, 55. 16—25" (1833,

<S. 601—638); „©ebonfen über bie «egebenljeiten be§ erften c^riftlid^en

^fingftfefteg, 2tpg. 2" (1835, <B. 73—95); „Ueber ®qI. 3, 20" (1835,

©. 453—492); „^ie meffianifc^en ©rroartungen unb 2(nfic^ten ber 3eit=

genoffen ^efu" (1836, ©. 3—56, 193—226); „2)ie fpäteren Sc^idfale So=

^anneg be§ ^äufer§. ©ine biblifc{)e ©üäje" (1838, @. 256—300); „^raftifc^e

Grtlärung ber et)Qngelifd;en ^^erifope auf ben erften Sonntag in ber g-aftcn.

maüi), 4, 1—11" (1839, ©. 195—224). ©eine aU ^vfarrer in ben erften

^a^ren gehaltenen ^rebigten auf alle (Sonn= unb ^efttage be§ ^ird^enia()re§

oeröffentlidjte 9)i. unter ^em STitel: „^au§=?voftiae für tat^olifen" (2 2r)eile,

Tübingen 1847). 2ll§ Heinere SIrbeiten aug ber ^^it "ö<^ ber Entfernung

»on 2;übingen finb nod) §u nennen: „S^t ^ated)i§mu§frage. ©ine ©timme
au§ ber ©iöcefe Slottenburg über ben §irfd;er'fd)en ^ated)i§mu§" (^eitfd^rift

für ^{)eoIogie [greiburg], 9. m. 1843, ©. 448—458j ;
„Dr. ^o^ann Saptift

.pirfd^er" (2:^eoI. Quartalfdjrift 1866, ©. 298—312); „©lauben unb gorfdjen.

dine biblifd^e ©fij^e nac^ ^oloff. 1, 13—20" (^^eo(. Duartalfdjrift 1667,

©. 41—50). Aüv 2tfdjbad;'§ ^ird;enIej:ifon fd)rieb 9Ji. ben 2lrtifel: „^ofianne^,

©cangelift" (33b. III, 1850, ©. 536—550), für bie beiben erften S3änbe ber

1. 2luflage be§ Äirdientejifong t)on Sße^er unb 2ßelte eine Slnja^I »on Heineren

Slrtifeln au§ ber 93ioraItf)eoIogie.

9Zef)er, ^serfona[=SataIog ber ©eiftltdjen be§ 35i§tf)unt§ 9tottenburg,

3. 2(ufr. (©d;n>.=©münb 1894), ©. 28 f. £aud;ert.

9)?abcrö4icr9cr *) : ö^fef 53t. (eigentlid; DJiatter^perger), ber eigentlid;e

©rfinber ber 9M^mafd;ine, n3urbe am 6. Cctober 1768 als ©o{)n be^ ©d;neiber=

meifterS ©eorg Wl. gu ^ufftein geboren. S)iefer fleißige 3)knn, feit 1803

in Sßien aU bürgerlidier ©djneibermeifter ©tabtbürger unb in au^fömmlidjer

ßjifteng, roar ein corroärt^ftrebenber ^opf in feinem (yod;e. 9?ad;bem 1790
ber ©nglänber 'Xi). ©aint in feinem 3?aterianbe ein ^^atent auf eine 9)iafd)inc

5um ©ol^Iennäljen eri)allen, roeld)e mit einem enblofcn g-aben arbeitete unb

lüa^rfdjeinlidj ben iftettenftid) (jerfteffte, führte Qofef 9Jt. al§ erfter im 3. 1814

feine, 1807—8 crfunbene einigermaßen braud^bare 9täl)mafdjine in 2Bien au§

unb ftellte fie roäl)renb be§ „3ßiener Songreffe©" offentlid) au^ : jirei ^a^r=

jel^nte früher al§ ber 2(meritaner d. ^oroe. ©ie beruhte nod) auf bem ^rincip

ber ^anbnä^erei, »erroenbete groei g-äben jur 33ilbung einer 3taf)t unb lehnte

fidj an ba^ 3?erfa(}ren bei Söebens an. „@g mar eine 3)iafd)ine, bie auf bem

feftgefpannten ©toff eine gerabe 9ta§t näf)te, inbem con unten jroei 9iabeln

neben einanber burd;geftof5en lourben, beren 3roii^" -Diafdjen bilbete, burd; bie

ein ^ettenfaben mit ber ^anb gegogen roerben mußte. 2)ie ä)tafdjine nä^te

t>or= unb rüdraärt§ unb erroieg fidj nid;t nur jum 3Ibnäl^en »on ^eden unb
ber fogenannten S^oppelftoffe, fonbern aud) fpäter ?ium Jlleibernä^en al§ burd^=

aug braud^bar, ha fie eine fe^r fefte 9taf)t lieferte." Cbrcol fidj 50?, fdjon ber

*) ©rgänäuni] ^u 33ö. XX, e. 34.
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ö^rfpi^tgen 9tabel — biee roar „bo§ Sßid^tigfte bei ber ©rfinbung ber 9tä^=

mafc^ine" — bcbiente unb mit jtoei ?yäben, oon benen ber eine bie ^ette bilbete,

operirte, blieb feiner 9Jiafd^ine, bie junärfjft §um 2tbnä^en oon ©teppbecfen be=

ftimmt roar, roegen i^rer conftructioen IXnnotlfommen^eit — namentlirf; ben

.tettenfaben mit ber ^anb burd^^iefien ju muffen — fein nennenlroert^er,

roenigftenS fein bauerliafter ©rfolg befc^ieben. Wl., ber ben ^ettenfaben burcf;

eine feiten§ ber 5Rafd^ine regulirte ©^ü|ent)orrid^tung burd^jie^en laffen roollte,

erreichte e§ 1817, "oa^ feine ^[Kafc^ine aud) in frummen Sinien unb fleinen

Sogen nä^te. 3)a§ atöbann oon ^aifer Strang oon Defterreid; oerlie^ene

^rioileg fonnte er, ba er roeber öffentlid^eS nod^ prioateg Sapital bafür flüffig

5U mad)en oerftanb, nic^t ausbeuten. 3]on 1807 bi§ 1839 arbeitete 5)u an

'^Berbefferung unb SSerooIIfommnung feine§ @r§eugniffe§ unb opferte bafür att=

mäJ^lid^ fein burd; ^-lei^ unb ©parfamfeit fauer erraorbeneä 33ermögen. 3n=

beffen ftri^en praftifd^er oorgefienbe Stmerifaner, bie fid) bie Erfahrungen an

SUi aber§perger'§ ©jperimenten ju nu^e gemad^t f)atten, 9tul)m unb flingenben

©eroinn ein, inSbefonbere @Iia§ ^oroe, nac^ beffen rid^tigen ©ebanfen 255. §unt
fd^on 1834 gu 9ten) = 3)orf erfolglos eine 9}iafc^ine gebaut ^atte, töfte bag

;]SrobIem enbgültig, genügte aud) in conftructioer ^infid)t äiemlic^ ben 2(n=

forberungen, bi§ 1851 unb 1859 ^. Wi. ©inger feiner genannten unb un=

genannten SSorgänger ©rgebniffe jufammenfaffenb für feine fiegreid^ t)or=

bringenbe D^ä^mafdjine oerroertl^ete. 2(ber 1850, in bemfeiben ^a^re, in bem
bie .^unbe »on ber „©rfinbung" (!) ber 9]ä{)mafd;ine burd^ @. ^oroe über ben

Dcean l^erüberfam, roar 9JJ. ^odjbetagt am 3. September im 82. Sebengja^re

im ©täbtifc^en 33ürger=3SerforgunggI)aufe ©t. 9Jiarj gu 2Bien faft mittellos

unb l^alboergeffen geftorben : einer au^ ber ©d^ar jener raftlofen gemeinnü^igen

unb uneigennü^igen ©rfinber, meldjen bie ©rnte il)rer ©aat gu fe^en ober gar

gu genießen oerfagt geblieben.

2)er ^flid^t ber 2)anfbarfeit ift feine 3>aterftabt ^ufftein, auf 33etreiben

be§ bortigen ©d;neibermeifter§ 2(nton ©tigger, nad^gefommen, inbem fie am
6. unb 7. ^uni 1903 bie fpäte @§renfd;ulb abtrug, ^n ben präd^tigen 2{n=

lagen bei ber ^ienberg = ^Iamm rourbe ba ^ofef ^JJaberSperger'g ^übfd^e§

35enfmal oon 2;§eobor ^l^uen, unter 2:;f)eilna[)me eineg großen g'^f^S^Ö^/ ^"

3(nn)efenf)eit ber SBc^örben, Korporationen unb 2lborbnungen oon loeitl^er unb
unter riefigem ?>-rembenjufIu^ , entl^üllt, fo roie e§ Sßiener ©ro^inbuftrieHe,

nämlid; bie ß^ef§ ber 5cä§mafd)inenfabrif 9taft unb ©affer, ^ofef 2lnger unb
©öf)ne, 9tegler unb ^omaref, burd^ 3ufammenftcuern geftiftet fjatten. T)k

Jeftrebe bei 3Biener ^-abrifanten 2tuguft 9taft gebadete be§ ©rfinberl in tief

empfunbener 2)anfbarfeit unb entroarf ein Sebengbilb. ©in Söeil^elieb bei

aulgejeid^neten 2öiener ß()ormeifter§ ©buarb Äremfer folgte, unb an 5)taber§=

perger'§ 9Bof)n§au§ roorb eine ©ebenftafe( oon ^nnibrudi unb ^ufftein§

©d;neibermeiftern angebrad;t. ^n ber ©täbtifd^en 2:;urnl)atte fonnte man in»

groifdjen ba§, oom üöiener ©eroerbemufeum (je^t in ber ^ed^nifd;en ^od^fdjute)

gur 33erfügung geftellte Original ber 93iaber§perger'fd^en erften -J^ä^mafd^ine

befid;tigen. SDe§ befd^eibenen 5)ianneg @f)renmonument geigt bort feine 5Büfte,

oon ^nfd;riften umgeben, bie fein SSerbienft unb bie ©tifter bei S)enfmal§ oer=

croigen. ©ine ©tra^e neben ber ^infftra^e, roo fein ©eburtS^aui ftef)t, f)ie^

fd^on mehrere '^aljn oorl^er nad; i^m.

2tugfü§rrid;e Sfuffä^e im „STiroIer ©rengboten" (Äufftein 9^r. 23 u. 24
oom ^uni 1903 (2lulgug barau§ SJfündjn. 9ieuefte 9kd^rid^ten ^tr. 265 oom
9. ^uni 1903, ©. 4) unb „Stttg. Defterr. ©c^neibergeitung" oom 1. ^uli

1903, beibe mit Serid^ten über bie Enthüllung, ^inrceife auf alle groei

burd^ ben unermüblic^en 9)iaberlperger=2lgitator 2lnton ©tigger (f. o.) unb
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bie ^uffteiner SBürgermeifterei. Sfbbilbung be§ 3)iaber§pergers©enfmal5

au§ bem „^ntereffanten Slatt" (2öien) im „St^iroler ©rengboten" 9^r. 23,

foroie auf $o[t!arten mit furjem 2^ejt. — SSgl. übrigen^ 9)ier)er'§ Son=
oetfotionSlejifon ^ XII, 737: ^täbmofdiine. „ . . ^ .. ^ ,

9)Zoicr: 2(balbert Wi., fatfiolifd^er ^^l^eologe, geboren am 26. Sipril

1811 3u g^ittingen, f am 29. ^uli 1889 gu ^reiburg i. Sr. @r erhielt

feine ©pmnafialbilbung in 9sillingen unb ?>-reiburg, abfobirte an ber Uni=

üerfttät f^reiburg 1829 — 31 bie p^ilojop^ifc^en, 1831 — 35 bie tl^eologifd^en

©tubien, trat im ^erb[t 1835 in ba§ $rie[ter[eminar ein unb rourbe am
27. STuguft 1836 jum ^riefter gen)eii)t, am 8. 9toüember 1836 Dr. theol.

9tad}bem er fdjon alg 2(Iumnu§ be§ ^riefterfeminar§ 1886 mit ber ©uppletur
ber t^eoIogifd;en DJioral betraut roorben mar, rourbe er am 16. Wdx^ 1837
§um 2ei)ramtlgel;ülfen an ber t^eologifdjcn ^acultät ernannt, fupplirte nod^

big §u §irfdjer'§ Slnfunft im §erb[t biefe§ ^af)re§ bie 2RoraI unb f)ielt bann
g>orIefungen über art= unb neuteftamentlid^e föjegefe. S?om g-rü^ja^r 1838
bi§ ^erbft 1839 l)ielt er fic^ ju ©tubienjroeden in SBien unb 9tom auf.

1840 rourbe er au^erorbentIid;er, am 19. Wia'i 1841 orbentlid^er ^rofeffor

ber neuteftamentlid)en ßjegefe in ^reiburg; nad^ bem S^obe ^ug'§ (1846)
rourbe i^m bie gefammte neuteftamentlidje Sibelroiffenfc^aft aU 3^ominaIfad^

gugeroiefen. 1848 rourbe er grofjfierjoglidjer geiftlid^er 9tat§. S^ier 2)ial roar

er ^>rorector ber Uninerfität, in ben ©tubienja^ren 1847/48, 1850'51, 1855/56
unb 1871/72.

9Ji. roar al§ ©djüler §ug'§ befonberS burd; bie SBel^errfd^ung ber §ifto=

rifdj=fritifd^en unb pl)iroIogifd^en 3)tetf)obe au^gejeic^net; nadj biefer ©eite ^in

liegt oud^ ber bleibenbe |)auptroert^ feiner ©djriften, in erfter Steige feiner

^auptroerfe: „ßommentar über ba§ ©oangelium be§ ^ol^anneg" (2 Sbc,
^arl^rul^e u. ^^reiburg 1843—45); „Sommentar über ben Srief ^auli an
bie Stömer" (greiburg 1847); „Kommentar über ben erften Srief ^auli an

bie ^orint^er" (ebb. 1857); „Kommentar über ben groeiten 33rief ^^auli an
bie ^orintl)er" (ebb. 1865); „ßommentar über ben Srief an bie Hebräer"
(ebb. 1861); „Einleitung in bie ©djriften be§ Dienen 3:^eftament§" (ebb. 1852;
unter bem j^itel : „93eiträge jur Einleitung in ba§ 9teue 2^eftament" roaren

fd;on früfjer in ber ^^-reiburger 3eitfd)rift für 2;t]eoIogie bie 2lbf4)nitte er=

fd^ienen: „S)ie brei erften ©»angelien im 2(IIgemeinen", 20. 33b. 1848, ©. 3

bi0 76, unb: „3)a§ 9)iarfu§=@DangeIium", 21. S3b. 1849, ©. 1—116). ^n
feinen 3ftectorat§jaf)ren lie^ er al§ Unioerfitätsprogramme erfd^einen: „Unter=

fud^ung über ben S^^d ber Janonifdjen ©üangelien. ©in 33eitrag gur (Bvan=

gelienfritif" (^-reiburg 1847; aud^ in ber g-rciburger ^citfd^'^ift für Stfieo»

logie, 18. S3b. 1847, ©.3—46); „§iftorifd)=fritifd^e Unterfud;ungen über ben

§ebräer=Srief" (^yreiburg 1851); „2)ie ©loffolalie be§ apoftoIifd;en ^eittt^tß^^^

eEegetifd^=fritifd; beleud;tet" (ebb. 1855; audt; abgebrudt in ber 3eitfdjrift für

bie gefam.mte fat^ol. 2:;^eoIogie, ^erauSg. oon ©d)einer unb ^äu§Ie [2Bien],

7. m. 1855, ©. 380—414); „Ejegetifd; = fritifd;e Unterfudjungen über bie

ß^riftologie" (^^-reiburg 1871). Qn biefen afabemifdjen ©d^riften fommt bie

„©ebäd^tni^rebe auf So§. Seoul), .inug, ©octor ber STIjeoIogie, orbentl. öffentl.

^rofeffor ber Siteratur be§ alten unb neuen 2^eftament§ an ber Unicerfität

g-reiburg, bei beffen atabemifd;er 3:;obtenfeier in ber Unit)erfität§fird;e gu ^rei=

bürg am 11. D.liärg 1847 geljalten" (^reiburg 1847; aud; in ber greiburger

3citfd)rift für 3:^eoIogie, 17. Sb. 1847, ©. 3—49). 3n ber üon ben orbent=

lid^en ^h-ofefforen ber ^r^i'^w^Ö^'^ tl^eologifdjen ^yacultät herausgegebenen 3cit=
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fd^rift für ^^l^eotogie, beren 3)tit^eraugge6er er pon 1842—49 roar, erjd^ienen

von i()m au^er ben fd^on genannten 2(rbeiten no(^ bie 2l6F)anbtungen : „ß^rift=

lid^e ^e[tanbtl)eile be§ ^oran§, mit befonberer 9iü(iftcf;t auf eine angeblid;e

Ueberfe^ung be§ 9u %. in bag 2(ra6ifd;e burd; SBerfa, ben So^n 9fiaufil§"

(2. S3b. 1839, ©. 34—97); „@Eegetifd)=bogmatifc^e ©ntroidlung ber neute[ta=

mentlid;en 33egriffe von Zonq, aväozaoig unb yigiaig" (2. 33b. 1839, ®. 309
biy 398); „©jegetifdje Erläuterungen jum bogmatifd;en S^^eile be§ 3ftöiner=

briefeg, im 3ufammen^ange beg ^beengangeg ber Se^rab^anblung" (15. Sb.

1846, <B. 1— 112). ©eine früfieften Iitterarifd)en 2(rbeiten roaren bie in ber

Sceuen t^eologifdjen ^eitf^i^ift/ ^eraugg. oon ^. ^>Ie| (2öien) üeröffentlid^ten

moralt{)eologifd)en Slb^anblungen: „9J(oraüfd;e Segrünbung ber ©^eoerbote

groifc^en SlutSoerroanbten" (11. ^^a^rg. 1838, m.U, S. 170— 195); „Ueber

©runblagc, S^arafter unb ßonftruction ber djriftlid^en 9JioraI" (11. ^a^rg.

1838, 33b. II, ©. 355—387; 12. ^a^rg. 1839, 93b. I, ©. 79—103). ©ine

Slngaf)! üon Strtif'eln jur biblifd^en ®efd;id}te unb Slltert^um^funbe fd^rieb er

für bag ^irdjen^Sejifon »on Söet^er unb 3BeIte.

33abifdje Siograp^ieen, IV. %i)dl (1891), <B. 254—258 (S- ^önig). —
greiburger 3)iöcef.=2trd;io, 9c. %. 33b. 1 (ber ganzen Steige Sb. 28. 1900) ©. 231 f.

2 a u d; e r t.

SJJdcr: ^yriebrid^ ©ebaftian 3[)i. (audj 9)ca9er), 3Biener (Sd^au=

fpieler unb S^^eaterbii^ter. 9Jt. , ber aud; al§> ©djroager 3)io5art'§ oft ge=

nannt roirb, »erlebte eine red^t abenteuerlid;e ^ugenb: am 5. ^pril 1773 ju

33enebiftbeuren aU ber 6of)n eines @ärtner§ geboren, roar er gum geiftlid^en

©tanbe beftimmt unb ftubirte in 'DJiündjen unb Salzburg 2^^eoIogie, big er

bann ganj plö^Iid^ gum Sweater überging. @r rourbe 3}Jufifer unb (Sänger,

unternal)m (Soncertreifen burd^ ©djroaben unb bie ©c^roeij unb trat im ^al)re

1792 alg 33affi[t in ben SSerbanb bee Xf^eaterg in Sing. 1793 fam er nad;

2öien unb rourbe »on ©manuel ©d)ifaneber, ber bort bie ©irection beg %xd=
l^augt^eaterg feit 1789 leitete, alg ©änger engagirt. 2(m 9. September 1793
bebütirte er alg ©araftro in ber „^auberflöte", balb barauf alg .,roo^I=

t^ätiger 2)erroifd/' in bem gleid)betiteltcn ©ingfpiel ©d}ifaneber'g. @r rourbe

ein tüd^tiger unb berüf)mter Saffift, ein trefflid^er 9tegiffeur unb ein praf=

tifd;er 2;f)eaterbid;ter unb feine S^ielfeitigfeit unb 3]erroenbbarfeit geigt i[)n

alg einen treuen 9iad^a§mer beg ©d;ifaneber'fdjen 3>orbiIbeg. ©eine 3rl^eater=

ftüdfe, von benen feing gebrudt rourbe, finb t^eilg S)ramatifirungen beliebter

9litterromane („J-riebrid^ ber i^e^te, ®raf oon 2:oggenburg" , nad) ©pie^,

1794; „Otto mit bem ^>feile, 93iarfgraf üon 33ranbenburg", nad) SRambac|,

1799); tf)ei[g gel^ören fie in bie 9lidjtung ber bamalg in SBien blü[;enben

5-een= unb ©eifteropern, roie etroa bag breioctige 3öuberfpiel mit 'D^iafdjinen,

Strien unb 6f)ören „93iina unb ©alo ober bie unterirbifd)en ©eifter" (@rft=

auffüf)rung am 7, g-ebruar 1795, in biefem Qa^r 19 Wial gefpielt) ober

„9lofalinbe ober bie 9Jcad;t ber A-een" (1796). ©eit 1801 erroarb er fid) a(g

9tegiffeur beg neu erbauten ^^'tjeaterg an ber Söien gro^e 58erbienfte um bie

^nfcenirung ber Opern oon ß^erubini, 93tet)ul, 33oielbieu u. 21. unb brad}te

in ben 2tfabemicn, bie atljäf)rlid) im 9Jiärg gu feinem 33enefige ftattfanben,

unb in roetdjen meift groj^e Oratorien oon ^änbef, 3Jiogart unb 33eetI)Oüen

gur 2(uffüf)rung gelangten, bie er felbft birigirte, nidjt feiten eigene (^om=

pofitionen gu @e{)ör. ('2)ie §ofbibIiotf)ef' befitjt berartige ßoncertprogramme

rom 27. 93tärg 1804, 31. 93iärg 1806, 22. iKärg 1807 unb 11. 9Jiärg 1808.)

©päter trat er gum ^oftfieater über, gog fid) aber balb ing ^^riüatleben gurüd
unb lebte nur me^r ber 5)hifif; befonberg bie ^ird;enmufif fanb in il^m einen
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unermüblic^en 33cn)unberer unb emfigen ^sfteger. @r ftarb am 9. ^Jtai 1835
infolge eineg Seberleiben§ in 2Bien.

SBursbad) 18, 116. — ©oebefe (2. Stuflage) 5, 38 f.

©gon oon ^omorjpn^fi.
Wlakx: ^uliug ^ofepl) Wi., 33i6liot^efar unb 9Jcufifgetet)rter, rourbe

geboren am 29. 3)ecember 1821 ju ^^reiburg in $8aben. 5iad;bem er bie

erften ©d;ulftubien in ^arlörul^e abfoloirt §atte, be§og er 1840 bie Unioerfität

ju g-reiburg in 58aben, um fid; ber 9iec^tin)iffenfd;aft §u loibmen; 1848 fiebelte

er nad; ^eibelberg über unb befd^Io^ in ^arlöru^e 1846 mit einem au§gejeid^=

neten ©taatsejamen feine juriftifdjen Stubien. 9lod^ in bem gleid^en ^af)re

fanb er eine Slnftettung al§ Slffeffor unb rüdte 1849 fogar jum ©ecretär im
Sliinifterium be§ ^nnern auf. 2lIIein gleidj feinem oertrauten ©tubienfreunb

SSictor D. ©djeffel füllte er fid; tro^ feiner guten ©rfolge in ber juriftifdjen

£aufba()n nidjt glüdlic^; feine ^lerjen^neigung jog i^n ju ber oon ^ugenb

auf eifrig gepflegten Stonfunft. 9^od) mä^renb feiner juriftifdjen ©tubienjeit

trat er mit mufifalifd^en ^^ublicationen an bie Deffentlidjfeit; fo »eröffentlidjte

er 1843 in ber Seipjiger 2(IIgemeinen mufifalifdjen 3eitung eine üeine f)ifto=

rifd^e Slrbeit über ^^aIeftrina'§ 9ladjfotger unb 1845 erfd^ien feine 9)cenbe(§=

foi)n gemibmete «Sammlung älterer oofaler Äird^enroerfe für 9J(ännerci^or be=^

arbeitet. 1849 nun fagte er fid; befinitit) oon ber 3uri§pruben§ Io§ unb jog

aU 6ontrapun!tfd^üIer §u SJtori^ Hauptmann nad; Seipjig. 2Bie rafd^ feine

Jortfdjritte ^ier roaren, gef)t barauS Ijeroor, ba^ er nad^ nur breioierteI=

jäfiriger 3(rbeit al§ ßontrapunftIe()rer an bie 9}iünd;ener 5J(ufiffd;uIe berufen

rourbe. ^n biefem Slmte roirJte er bi§ 1857; unter feine ©^üler gel)örte

aud^ Sofef 9tf)einberger. 1857 fam er al§ 6onfert)ator ber fel^r reidjen 2)iufif=

abtf)eilung an bie 3}iünd;ener ©taatSbibliot^ef. i^otte 30 ^a^re ftanb er auf

biefem, feinen ö'ätjigfeiten roie feinen 9ceigungen gleid; gut jufagenben 5ßoften,

ftili unb bejdjeiben roirfenb im 3)ienfte ber |ung aufblü^enben mufifalifdien

^^orfd^ung. ^n biefe 3eit f^ttt fein „Katalog ber 93iündjener mufifalifdjen ^anb=

fdjriften big jum @nbe bc§ 17. ^afir^unbertg" (1879), ein 2Berf, roe(d;e§

feinem 9^amen in ben mufifroiffenfdjaftlid;en g-adjheifen roeite SSerbreitung unb

bauernbe 2lner!ennung erroarb. ©onft trat 9Ji. nur fef^r feiten nod; alg

©d^riftfteffer an bie Deffentlidjfeit unb bann meift ebenfalls mit fteinen bibIio=

grapljifdjen Slrbeiten, fo 5. 53. mit einem 2tuffa^ über unbefannte ©amm=
(ungen beutfdjer Sieber in ben 3)ionat§ Tieften für 9J(ufifgefd)id^te Sb. 12, ©. 6 ff.

Qin befonbereg ^ntereffe roanbte er jeitlebeng bem ©tubium be§ 3>oI!c-. liebet

aller Sänber ju unb bearbeitete felbft nad; bem ^eugni^ feinet ©d)üler§

9tf)einberger oiele SDielobien in muftergültiger Söeife im nierftimmigen Sonfa^.

^nbeffen roar feine Begabung in erfter Sinie bodj eine me^r t()eoretifdj=!ritifd^e

aU fd^öpferifdj = compofitorifd;e. ©in fdjroereS förperlidjeg Seiben jroang ben

Unermüblid^en im 3. 1887 in ben 9^uf)eftanb ju treten; jroei 3a|re fpäter,

am 21. 9ioDember 1889 ereilte ifin ber ^^ob.

©eine mufifroiffenfdjaftlid;e ©tettung f;at fid; 9}i. , roie erroäfjnt, burd^

feinen „Katalog ber mufitalifd;en §anbfd;riften ber 9Jtünd;ener ^ibIiott)ef"

erroorben. Seiber fd;eint man in ben ma^gebenben Jtreifen bem Unternel^men

93taier'§ nid;t in ber roünfd;engroertf)en SBeife entgegengei'ommen ju fein, benn

e§ erfd^ien nur ein ^^l^eil beg geplanten SBerfeg, ber bie ^anbfd;riften bil

jum ®nbe be§ 17. ^a§rf;unbertg umfaßt, unb auc^ biefer ift in feiner >Durd;=

fü^rung t(;eilroeife burd; auferlegte 9taumbefd;ränfungen beeinträd)tigt. Slttein

aud^ fo roie er »orliegt, ift ber Slatafog nid)t nur ein für ben ?Dtufi!forfd;er

(;od;roid;tige§ ^ülfSbuc^, fonbern in feiner ganjen 2fnlage auä) ein bibIio=

grap§ifd^e# SJtufterroerf, bae ben jal;ireid;en in ben beiben legten 2)ecennien



9Jfater. 155

be§ 19. Sat)r^unbert§ ju %aa,^ tretenben STrbeiten glctd^er 3lrt al§ 3SorbiIb

gebleut i)ai. Dieben einer genauen S3ef(^reibun9 ber einjelneu 6obice§ nad}

il^rer |)erfuuft, i^rer äußeren Sefdjaffenfieit unb i^rem ^u^atte, werben 9Zad^=

ineife gegeben bejügüd) be§ 9Sorfommeu§ einzelner ©tücfe in alten ober neuen

©rudfcn, bie ^bentität gleidjloutenber Sompofitionen, bie nur tejtlid^ oer»

fd^ieben finb, wirb feftgeftefft, für anonyme 3©erfe ber 2lutor nad^geroiefen unb

bei jceniger befannten Xonfe^ern biograp^ifdje 5iotijen au§ ben ^ofja^Ibüd^ern

gegeben. — 3>on 3)Uier'§ fonftigen ^sublicationen i)at in erfter Sinie feine

„2(ueroal;( englifdjer a)iabrigale" (1863; brei §efte, 19 9irn.) ^Verbreitung

gefunben. SBenn ouc^ bie t>ub(ication mobernen 2lnfprüd^en begüglid^ i^rer

^bition0tec^nif nidjt me^r entfpridjt, ba fidj ber Herausgeber, roie er in ber

SSorrebe bemerft, au§ prafttfdjen S^üdfidjten ^u 2(enberungen ber Originale

»erleiten lie^, fo roor bod) biefe ©ammlung f. 3- f"^ ^^^ ^Verbreitung be§

ern)ad)enben mufifgefd)id)tli(ien ^ntereffeS ron großer Sebeutung-; freilid^

iDurbe fie — ein c^arafteriftifdjeS ^eic^en ber 3ßit — üon ntandjen l)od)n)eifen

9lecenfenten audj a(§ Suriofum beläd;elt. ®er muftfoIifd;e Sfjeil ber Slrbeit,

ber bie 33eifügung oon 3Sortrag§= unb ^l^rafirungsjeidjen 2C. in fid^ begreift,

ift ganj oorgüglid; auggefallen; ba§ gleidje fann man non ben erroä^nten

SRännerdjorbearbeitungen alter ^irc^enn)erte fagen (1845; brei ^efte, ©tüdfe

»on ^aleftrina, Saffo, 2lnerio, ^ogquin 3C.). 9)iit ®efd)id finb ^ier fold^e

(Stüde geroäl^It, roeldje bie Uebertragung oom gemifc^ten &i)ox auf ben 93iänner=

d^or ofine affjugro^e Gingriffe äulaffen; wo bod) älenberungen be§ Originale

nöt^ig TOurben, finb fie mit ^sietät unb mufifalifd;em ©efc^mad gema(^t. Seibe

^ublicationen, non 1845 unb 1863, beroeifen, ba^ Wl. ein tüdjtiger 5)iufi!er

roar unb bamit eine ber roid^tigften 3>orbebingungen §ur Seti)ätigung al§

9Jiuftfforfdjer befa|.

93gl. bie furjen 9tetrobge in ber 9)tünd^ener Slttgem. 3eit""g »om
23. 9iot). 1889 (oon ^. 9U)einberger) unb in ben 9)ionat§f)eften f. 9)iufif=

©efd). Sb. 22, S. 103 (nad) eingaben ber ffiittme), ferner 9tiemann'§

3)tufifIejifon. — ^m einzelnen: Slttgem. DJiufifjeitung 1863, ©. 765 ff.

unb 2lmbro§, 9Xiufifgefdjid}te Sb. 3, ©.471 über bie §}iabrigaIpub(ication;

aiionats^efte f. a)iufifgefd)id;te Sb. 11, ©. 150 u. 182 über ben Katalog.

(Sugen <Sd^mi|.

SOtaicr: ^eter 3)i., oon Stegenlburg, ftanb feit 1481 im ©ienft ber

furfürftlid) 2^rierifd)en ^an.^lei, für bereu ©efdjäfte er aU „5llerifer" unb

9fJotar oorbereitet roar, anfangt ^anjleifdjreiber, feit 1502 einer ber beiben

©ecretäre; als foldjer f)at er neben feinen fonftigen 33erufgarbeiten befonberS

ard)ioalifdjen 2lufgaben fic^ geroibmet. ©eit 1508 ift er aud; beim ©erid^t

unb in ber SSerroaltung ber ©tabt Goblen^ ti)ätig, junädjft aU ©djöffe, bann

aU ©djöffenmeiftor unb Unterfdjult[)ei^, feit 1515 als furfürftlid;er ©c^ult»

^ei|3, unb oerroaltete baneben aud; bog S(mt be§ aßeinbefid)tiger§. 2ßie er

big gu feinem 3tnfang 1542 erfolgten 3:ob mit unermüblid^em g-lei^ unb

ooffenbeter ©adjfenntnife in feinen 2lemtern t^ätig roar, bas beroeifen bie Ur=

funben unb 2rcten ber laufenben furfürftUdjen roie ftäbtifd)en 3SerroaItung,

barüber fiinaus aber anbere 2(rbeiten , bie 3unä(^ft ebenfalls au§ feiner S3e=

ruf§tf)ätig{eit erroad)fen finb, bann aber a(§ eigentlid) ard)ioalifdje Slrbeiten

me^r ober roeniger ©elbftänbigfeit geroinnen unb in einigen ^auptroerten al§

bemerfenSroert^e Seiträge jur Srierifd^en @efd;id)tfc^reibung gelten bürfen. ©o
I)at er roieberl)olt fdjroierigere ßapitel auS ber er^ftiftifd^en 3:erritorialgefd^id;te

bearbeitet unb in meljreren ©ammlungen ben er5ftiftif(^en Se^en= unb @üter=

beft§ bargufteHen oerfudjt, um bann abfdjlie^enb unb ,\ufammenfaffenb im

fog. „@rbämterbu(^" befonberS le^ng^errlidje unb anbere §errfdjaft§red()te bcg
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@rgftift§ unb einige roid^tige ftaat§red)tlid^c 3-ragert gu bel^anbeln (1537),

l^ierin ein 2?orläufer bei Qo(). ^a!. 93iofer, ber 93iaier'§ Sudj in feinem

„©taatered)t bei 6^ur = 5-ürftlid;en ßrj = (Stifft§ 3:rier" benu^t i)at. <Bd)on

Dörfer i)atU er einen roefentlidjen 2:l)eil ber trierifd;en SanbegI)o^eit nad; allen

(Seiten l)in aufjuflären »erfudjt, inbem er bie ben 6rjbijd;öfen von ben Drt=

fd)aften, ^^fIegen unb 2Iemtern geleifteten ^ulbigungen mit if)ren Zeremonien

unb ftQQtSredjtlic^en 93efonberI)eiten non 1260 an u.^ro. com Gnbe bes 15.^af)r=

l^unberti ah meift al§ Stugenjeuge, be[d)rieb unb fo bie Jfo'^n^en/ unter benen

bai §ulbigungigefd)äft fidj abroidelte, in ganjem Umfange feftftellte (1532

unb nod) 1539). 93iit biefem ©egenftanb »erbanb er üiele, 5. %i). redjt mertf)=

t)oKe Diadjridjten, bie bamit mand^mal nur in ganj entferntem, t)ielleid;t nur

in 3eitlid)em 3ufat«"ienf)ang fte^en. — Slui rein gefd)id;tlid^em ^^t^i^effe

unternafim er e§, bie ^^riegijüge ber ©rjbifdjöfe üon 2:;rier barguftellen, fam

aber offenbar über bie S^xt ber ^uffilenfriege nid)t l^inaui. 3eitgefd)id;te be=

I)anbelte er roieber in ben ©eften ber ©rjbifdjöfe ^o^nn 11. (1456—1503)

unb $Rid)arb (1511— 1531), f)ier oielleidjt einer langjäfirigen ^^rabition ber

trierifd^en ^anglei folgenb, beren Regierungen gu ber trierifd^en ©efdjic^t*

fdjreibung nod) aufgubeden bleiben. — %üx bie Soblenjer ©tabtgefd^idjte bilben

grcei umfangreid^e SCagebüdjer unb befonberS eine 2(rt Duellenfammlung gur

33erfaffung§= unb 2Birt^fd)aft§gefd^ic^te ber ©tabt reiche g-unbgruben. 93ian

mu^ 9Ji. jenen tüd^tigen ^Beamten gugäl^Ien, bie bai ^yürftentfjum bei bem ah=

fdjliejjenben Sluebau feiner S^erritorial^ofieit auf jebe Sßeife unterftü^ten, unb

gugleid; jenen in ber 3]ergangenf)eit forfdjenben unb ®efd;id;te fdjreibenben

3)tännern, bie im 3eitalter be§ §umani§mu§ in allen ^angleiftuben gu

finben roaren.

S^tid^ter, 2)er furtrierifd^e ©ecretär ^^eter 53iaier t)on StegenSburg (1481

bi§ 1542). Sein Seben u. feine Sd^riften in: 3:;rierifd;ei 2trd^it) .^eft Vin
(Xrier 1905), ©. 53—82. 9fli'd;ter.

SJJojlunfe: ^^^aul 93i., ultramontaner ^olitüer unb ^^ublicift, rourbe am
14. ^uli 1842 gu ®ro^=Sd)mograu, ,^rei§ SSol^lau, in Sd;lefien, geboren.

9]ad; Slbfoloirung bes ©^mnafiumi ftubirte er in Sreilau fatl)olifd^e ^l)eo=

logie foroie bie 9tec^te unb erijielt 1867 bie ^^rieftern)eil)e. i^urge ^^'t o'f^

Kaplan in 9ieufalg a. D. tl)ätig gerocfen, übernal)m er roätirenb bei 3Sati=

canifd;en ßoncili 1869 bie politifd^e 9lebaction ber „^ölnifd^en 3Solfigeitung",

1871, nad; eingefd)obenem einjäl^rigen Sßirfen in ber Seelforge gu Rreilau

unb ©rottfau, biejenige bei anbern teitenben norbbeutfdjen ultramontanen

33lattei, ber „©ermania" in Berlin. 9tic^t of)ne ©eift unb ©efdjid — fo er=

fonnten aud; bie ©egner (g, 53. Stugib. Stbenbgtg.) beim Sob an — leitete er

bii 1878 bai ßentralorgan ber nun feft begrünbeten fatl^olifdjen „Sentrumi*
partei" in intranfigentem Sinn unb Stile. SSä^renb bei beginnenben fog.

„ßulturfampfi" cerfod^t Dr. 93i. in ber »orberften Sd)lad;treil)e feiner ©e=

finnungigenoffen äu^erft eifrig unb fd^arf, oft fogar überaui fd;roff bie flerifal=

iatl^olifdjen ^ntereffen gegenüber ben Sdjriften unb 9)(ac^tfprüd^en ber

Siimard'fdjen preu^ifd)en unb reid)ibeutfd)en ©taatiregierung. Unb groar

nidjt minber energifd; in ber parlamentarifdien 2(rena: in biefer crfd;ien 3)i.

guerft 1874, nämlic^ ali 9teid)itagiabgeorbneter für Strier^Stabt. Seit 1878
geljörte er für ben SBal^lfreii ©elbern=^empen aud) bem preu^ifdien 2lb=

georbnetenl^aufe an. 3Som ^af)re 1878 an gab 5)i. oon ^Berlin aui bie

„ßorrefponbeng für ßentrumiblätter" l^eraui, mit ber er allmä^lid; in ber

^^artei unb befonberi i^rer ^^reffe einen gerabegu übermädjtigen ©influ^ er=

rang. SDei^alb bünfte ei bie biplomatifd;en g-ü^rer ber ^-raftion, ali biefe

anfangi ber adjtgiger ^al^re mit bem einlenfenben 9leid^if'angler gu einem yer=
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fö^nlid^eren modus vivendi überging, gerat^en, ben ftreitbaren 3Bort= unb

g-ebertämpen fa(t ju ftellen, obgleid; biefer roieber^olt (im ganjen 2^2 ^a^re)

burd; ©efängni^ in ^öl^enfee wegen ^rcBoerge^enl (feine S^er^aftung nad) ge=

fäffter 2Serurtf)eilung ju einem ^a^re mä^renb ber Seffion im ^ecember 1874

entfeffelte im 3f{eic^ltage einen ber {)cftigften ©türme) bie politifdje 93iärt9rer=

frone erroorben ^atte. 21I§ fo jene {)i^igen 5^ämpfe eine Slera be§ 2(uigleic^g

unb ber 5BermiltIung ablöfte, bie feinem SBefen mie feinen 2tnfid)ten n)iber=

fprod), legte er 1884 beibe Stbgeorbnetenmanbate unb bie SRebaction nieber,

50g fid; üon ber praftifd;en ^^oliti! gan§ jurüd unb roirfte fürber ju §oci^=

fird; (nic^t bem befannten Saufi^er Crte, reo griebrid; ber ©rof^e 1758 unter=

lag) bei ©logau al§ Pfarrer, roo er am 21. DJiai 1899 geftorben ift.

2tIIerbing§ ift W.. nod) feit 1884 im S)ienfte berfelben 2BeItanfd^auung

litterorifd) tt^ätig geblieben, roeld^e er oor^er anbert^alb ^a^rje^nte lang ent=

fc^ieben oft »erbo^rt, ftet§ aber me^rfiaft unb furd;tIo§ öffentlid; Dertreten

^atte: einer ^ödjft nadjbrüdlidjen ultramontanen 2;enbenjfd;riftfteIIerei. Jrud^t»

bar unb einbringlic^ pflegte er foldje publiciftifdje äßirffamfeit, ungefdjminft

im Slugbrud unb ftofflid^ nie an ber Dberfläd;e §aftenb, roennfdjon er fid^

bog yjtaterial nad^ feiner Sd;abIone jufdinitt unb gruppirte, im ganzen ber=

felbe oerblieben roie auf ber Stebnertrübne ober al§ ^ournatift. 3:!ie lange

Steige feiner felbftänbigen ©djriften »ergeidjnet gemä| SJkjunfe'g eigenen 2ln=

gaben ^ürf(^ner'g „©eutfd;er Sitteraturfalenber" in ben ^a^rgängen 1898

unb 1899 »ollftänbig. ^^i^^i'^:' ""^ ^cr ^a^ nad) bie erfte ^älfte betrifft

ben ©egenfa^ unb ßonfüct jroifc^en Staat unb Äir^e: „3)ie päpftlid;e @nc9=

flifa auf ber 2eeltbür)ne" (1865); „©ebanfen über bie fird;Iid}e 2tufgabe ber

©cgenroart" (1869, auc^ 2. 2(ufl.); „ßonfeffionell ober 6onfeffion§(o§" (1869);

„ßonfeffioneae 3^oIf§fd)uIe" (1869, big 3. SlufL); „Rarität in ^sreu^en"

(1871); „2)ie Df^nmac^t ber mobernen naturjDiffenfd)aftIid)en g-orf^ung"

(1875); ,,^a§ et)angelifd;e 5^aifert^um" (2. 2luft. 1881); abgefd)Ioffen unb

abgerunbet mirb biefe ©ruppe bur^ feine „@efd)id)te beg Sulturfampfeg in

^reufeen" (1886, 93oIf§au§gabe 1890) unb feine Siograptjie Subroig 2öinbt=

I)orft'§, feineg §od}oere()rten ^arteic^efg (1891). g-ür fid; fte^en fobann bie

©djrift für „®ie SBunber in 2ourbeg" (1873) unb bie gar balb Sügen ge=

ftrafte blinbroütljige 2sert^eibigung ber angeblid) ftigmatifirten Belgierin Souife

Sateau (2. 2(ufl. 1875), ben 'Uebergang bilbenb jur jroeiten §auptrei^e feiner

3SeröffentIid)ungen. SDiefer red^nen §u „5Der gemeinte 2)egen 5Daun§" (1882,

2. 2lufl. 1885) fammt ben gleidjfam an einem einfieitlid^en gaben ^angenben:

„Sut^er'g SebenSenbe" (4. 2lufl. 1890), „^iftorifd;e ^ritif über Sut^er'g

Sebensenbe" (4. SlufL 1890), „Se^teg 2Sort an ben Sut^erbic^ter" (1890,

2. 2(ufl. 1891), „Sut^er'g STeftament (1891), jufammengefafjt o.U „©efammelte

£ut{)erfc^riften" (1894), „Sut^er'§ Sebengenbe nad; 9iif. ^>aulu§" (1898);

baju gab er bie 33erbeutfd^ung ber norroegifd; gefd^riebenen 2utf)erbiograpl()ie

öon Ileig mit ^eraug (1896) unb eine 9feuauflage (1896 t)on 2BiI^. 3)cein=

l^olb'g 2luggabe (1849) ber »ielumftrittenen gefälfd^ten fog. Se^nin'fd;en 2öa^r=

fagung, meld; le^terer fic^ bie 9ieuuItramontanen feit 1872 roieber me^rfad^

bebienten, um ben ßrfa^ ber ^o^enjottern burd; einen !at(;oIifd;en Dberf)irten

barin proplje.^eit ju finben. ^ngbefonbere ^abzw "DJiajunfe'g ebengenannte

^amp^Iete bog alte 9}iärd^en oon 9}krtin Sut^ier'g ©elbftmorb aufgeroärmt;

roiffenfdjaftli^e 3BiberIegung t)on gegnerifd^er (Seite l^ie^ i^n feineeroegg an

biefer g-abel roanfenb werben, in bie er fic^ e^er nur nod; (;artnädiger feft»

l^afte, feinen 9^amen alg ©d^riftfteHer arg fd;äbigenb unb f;inabbrüdenb. %üx
bag 2luffef;en erregenbe eigenartige ßompenbium „©efd^id;tg(ügen", bag 1883

alg aSerf breier 2lnont)men ^eroortrat (15. %\x\i. 1898), gilt 5Ji. fd;lie|5lid;
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hod) ai§ ^auptoerfafjer begro. „bebeutenbfter 3)(it^erau§geber" (fo eingeroeil^te

ultramontanc ^^itungen iiad; feinem ^^obe), wie er ja bie[e§ tenbengiöfe

<Bamrmlhud) aud) o^ne roeitereg o. a. D. unter feine ©d^riften aufgenommen
^at. |)atte -33i. firf) aud; geroifferma^en felbft überlebt, fo fanf bod) mit i^m
eine ber befannteften unb marfanteften ©eftalten ber ultramontanen ^^ropa=

ganba im neuen ©eutfd^en 9teiclje, ein füf)ner ^aubegen ber 2öinbtI)orft=@arbe

ing ©rab. 3)ie „Slllgemeine Leitung" fd;Iie^t i[)ren 'Jtad^ruf (1899, 9tr. 141,

®. 2): „^n ben lefeten 3a{)ren fdjcint fid) in biefem oerbiffenen unb fanatifd;en

ßulturfämpfer eine Sßanblung jum ^rieben mit ber 9tegierung nolljogen ju

I)aben, 2Benigften§ legte fürjüd^ eine 'DJiittl^eilung, meldte in ber ganzen

beutfd)en ^^^reffe Seadjtung fanb, B^ugni^ bafür ah, ba§ er bie nationalen

^ntereffen in bcn 3?orbergrunb ber Erörterung geftellt toiffen roottte."

?lenu^t mancl^erlei ßeitunglmitt^eilungen nad; bem 3^obe , roooon bie

roidjtigften meine furje ©fijje in ^ettel^eim'§ Siograpf). S^'^^'^j- ^' ®tfd^.

9iefrolog IV, 285 f., bie l)ier ju ©runbe liegt, üerjeidjuct. 5ögL au^erbem:

3)ian§' eoncerfationglej. IX, 199. — SB. S. i^ertölet, ®er ^Treppenroi^

ber 2BeItgefd;idjte, 3. Stuft. ©. 349 (für ®efd)id)tglügen
)

; 6. 2(ufl. (1905),

®. 240 2t. (für 2utl)er'e (Snbe) unb 285 (für @efd;id)telügen unb ©aun'ö
©eg^n). — 9t. 9Ji. 9Jiet)er, ®ie beutfdje Sitteratur be§ 19. :3^rf}§.2 ®. 689,
^ ©. 638 nennt if)n al§ einen „talentnollcn ^^ubliciften" nor ^. ^anffen unb

2. ^^aftor an ber «Spt^c ber neueftcn fott)oIifd)en '^>arteifd)riftftetter. 93ierf=

roürbig roenig (S'inblid vergönnt ber 197. 2(ntiquariat'Scata(og üon 2öil^,

^acobfo^n & 6o. in S3re^5lau (1904), ber u. a. -Diajunfe's nadjgelaffene

Sibliotlief entölt. — 3>gr. di. Saumftarf, Plus ultra (1882/85), ®. 105
(^reu^. ^a^rbüdjer 100, 301). Subroig ^yränfel.

9)?afQrt: $ang m., geboren am 28. 93tai 1840 in ©al^burg, f am
3. Dctober 1884 in SBien, ift 1858 in 2Sien 9iuben=©d)üler an ber 3(fabemie

ber bilbenben fünfte, bie er aber frciroillig nerläfst. 1861 gef)t er burd; 33er»

mittlung be§ 5)(aler§ ©djiffmann nad) 53iün(^en ju -^nlotr), 1863 ^u ben 2ßelt=

auöfteaungen nadj Sonbon unb ^sari§, 1866, 1868, 1869 nad; Italien, 1876
big 1877 nad; 2(egt)pten, 1878 nad] 2(ntn)erpen unb Spanien, mirb 1879
burd) ben ^aifer ^yranj ^ofept) I. nad; 2Bien berufen, erpit bie ®^ren=

profeffur, gleidj barauf bie orbentIid;e ^^rofeffur. 3Bar (Stjrenmitglieb ber

atfabemien in Berlin, ))iünd;en, 9Bien, erljält 1867 unb 1882 bie golbene

'DJicbaiffe in 2Bien, bie 93iention in ^^ari§, 1878 bae .S^reu5, 1883 ba§

Dfficier§freu§ ber Ehrenlegion. ®ie 5tadjrufe, bajj 93t. irrfinnig geroorben,

finb ööllig unroaljr unb übertrieben (ein fleinel Dterüenfieber fjatte bei i(}m felbft

ben SBunfd; angeregt, auf furje 3ßit eine Stnftalt aufjufudjen, bod; fam eö

nie ^iergu unb er arbeitete bi§ 4 Xage cor feinem 2'obe); er ift am 3. Dctober

1884 einem <Sd)lagfluffe erlegen, ©ang Sßien, §of, 93ef)örbcn — ba^ 35oIf

^aben ifim ba§ le^te ©eleit gegeben, roie e§ cor if)m unb aud; bis jum l^eutigen

Stage nod^ feiner nid;t=fürftlid;en ^^erfönlid;feit ju 2l)c\l geioorben.

1867 — im ^aljre, ba 6orneIiu§ ftarb — mad;te '33iafart'§ „^veft in

^yloreng" i[;ren Xriumpf)5ug burd; bie SBelt. ^afjrjel^nte lang (;atte ber finge

^unftgreig mit feinen r;of;en ©ebanfenfpinnereien ba§ 3(uge ber garbe ent=

roö^nt; nid;t um ju fd;auen faf; man 33ilber mef)r; man ftanb »or Cuabrat=
metern, Jlei^ unb ©ebanfentiefe berounbernb, um in ef;rfurd;t§i)ottem Sd^auer

9tätf)fer ju löfen. 3Bas SBunber, bafj bie Seute, bie gerool;nt maren, fid; oor

Äauibad; unb EorneliuS ein 3>iertelftünbd;en eljrbar ju langroeilen, erfd;roden

t)or ber ©innenglutf; 93iafart'§ jurüdbcbten. Unb bag toar fein Si^unber!

2BoI I;atte ^Ulotp fd;on ein wenig abgelcnft, I)attc fd;on iitiefel unb ^Tapeten,

klingen unb Jo^tenroürfe fein fäuberlid; auf bie Seinroanb gepinfelt, fo roie



aKa!art. 159

voxx e§ ja ron ber ^Dieiningerci gen)of)nt roaren, bod§ erl^obert fid^ feine Silber,

für bie er oon bem farfaftifdjen ©diroinb ben 2:;itel „ÜKaler.fönner" erf^ielt,

niemals über ba§ 3ciöeau ber Äomöbie — ber ßouliffe, unb roenn eine becent

gefleibete 3;^I)U5neIba ftoI§ an i^rem Sejroinger t)orbeifd;reitet , fo mu^ man
unroittfürlid; an ben ^ot^urn benfen. 93i. roarf bie ben üppigen Seib bedenben

^-e^en ab unb lie^ bie a^fetifd; er§ogene 3)cenge erbeben unter bem roottüftigen

(Sd)auer meiner g^rauenleiber, rote er fie bad;te. Unb bod; ftedt in biefen

Judenben ^abocern, beren lüfterne Serü^rung bie §anb erfe^nt, mel^r 5)loraI

al§ in ben fd)emenf)aften SBefen feiner 3Sorgänger, bie e§ mit jener $Dirnc

f;alten, beren 3)toral in 5[Rangel i|rer Steige, in i^rer ^mpoteng, Suft gu er=

regen, befte^t.

2SieIIeid)t mar e§ fein .^ufaff, ba^ ftd; gerabe in ©aljburg, ber ©tobt,

bie nad; 2(. v. ^umbolbt eine ber brei fd^önften 6täbte ber SBelt ift, ber

©tabt, reo 'IJiojart'g Sßiege ftanb, biefe§ immenfc ''Utolgenie gebilbet Ijat. 2)e§

öfterreic^ifd;en SSoI!e§ leidjtberoegter ©inn, fpecieH 9Bien, bie ©tabt ber

^^t)äafen, mag unter bem ^od; ber üiajarener unb ber fentimentalen 2(neifboten=

erjagter genug gcfeufgt §aben. 3u ben feurigen ©traulroaljern paffte ber

feurige 9t§t)t^mu§ ^Rafart'fd^er ©emälbe beffer aU ©an^aufer't^ ^ogart^iaben

unb millig begrüjjte bie ^eimatf) bie tollen ganfaren ber Sebenlluft, bie il^r

au§ bicfer g^arbenfpmpfjonie entgegenbangen, ©mpire unb ?}iebermeierftil

fielen morfdj in fid^ gufammen, unb 5Jia!art'§ ®ecoration§ta(ent warb gum
^atedji§mu§ be§ ©efc^madS. — ^n ber ®upau§ftrafee §u Söien ftanb ober

fielet — roie lange nodj? — ba§ 2ltßlier, mefjr 9Jcufeum al§ 2^er!ftatt. 3u=
gleid^ mit ben pradjtliebenben @nglänbern SBilbe unb 2Batt§ ging tl)m f)ier

bie farbige 33Iume ber Sf^enaiffance auf. 33rofate au§ ©enua neben ^rijftatten

aus SSenebig, inbifd;e ©ö^en au§ roeif^em ©Ifenbein, perfifd;e 2Baffen mit

2;ürfifen befät, in japanifc^en SSafen, beren mattet ©elb roie Sernftein

fdjimmert, ragten tollrote Slumen unb fd^roer §ängenbe ^rüdjtc; bie fdjillernbe

klinge au§ ^olebo liegt auf golbgeftidter 93iatte, eine »erblaßte 53tabonna

Ie§nt am ©d;ranf, ber gu 2ionarbo'§ 3eite" »ielleid^t 3)ie^geroänber unb 9te=

liquien befierbergt. 2(uf fd)roellenbem St^eppid; ftredt fid) ber langhaarige §unb
au§ 2lrabien§ SBüfte. SSom i)0§en ^siebeftale Hingen bie mäd)tigen 2(ccorbe,

bie SBagncr eben gefd)affen — unb inmitten biefer ^errlidjfeiten fte^t ein

fleiner, gang fleiner 33?ann in 5ReiterftiefeIn unb fpanifd^em 2Bam§, ba§ fluge

©efidjt »on fd^roargfunfelnbem Sßarte umral^mt, oor einer 9tiefenleinroanb unb
malt mit einer ^a\t, al§ toüfjte er, roeld^ furge ©panne Sebeng i^m gegönnt.

'^ä) !enne 3eid;nungen non STüd^elangelo, bie, me^r geriffen aU gegeid^net,

^ocumente finb jener fieberhaften 2tngft, mit ber er eilte, überquellenbe ®e=
banfen gu Rapier gu bringen , um bem ©trom ber nadjfommenben ^(a^ gu

fc^affen. ©o ä^nlid; äußerte fid^ aud^ 'Diafart'g ©djaffengbrang , erüärt fid^

feine g^Iüd^tigfeit unb fein 53iangel an rid^tiger 3ß^"wng. ®odj i^m mar e§

einerlei — i^m entftanben nor bem 2luge bli|fd^nell fd;immernbe ^'^rbenflede,

bie erft im S8ilbe -^-orm gemannen, gum Unterfd^iebe ber SSenegianer, beren

^-orbenfreubigfeit etroag 33emu^te§ i)at, bie bie färben aU ©taffage, nie a(§

©elbftgroed benutzen. 53eim Stnblid 5Jia!art'fd^er Sßerfe mu^ id; immer ber

Söolter unb — 3)tabeirag gebenfen, rao unter glü[)enb ftral^Ienber ©onne ber

fü^e 2öein braut, wo 9Jfenfd^en f)offnung§freubig unb gebräunten 2lntli^e§

i)erumftoIgiren, ben ^obegfeim in ber franfen Sruft.

^an§ m. ift am 28. SDtai 1840 als, ältefter ©ojin be§ im ^3}iirabeIIfc^lo^

angeftettten ^ofbebienfteten ^o§ann Wi. geboren, ©ein 5ßater (geboren 1815)
mar ein gebilbeter 9}tann, ber fic^ in feinen lliu^eftunben mit Öitteratur be=

fd)äftigte; fein 58ruber %xii^, Sitf)ograp§, ging aU fold^er nad^ Slmerifa, roo



er (Snbc ber fiebjtgcr ^a^re ftarb, feine DJiutter ift erft »or furjem Ejodjbetagt

geftorben.

^n betn fünfsefinjäfirigen ?3i. foll fic^ gan5 bebeutenbe jetd^nerifc^e g-ä^ig^

feit unb 2uft jum Jpanbroerfe geregt [)aben, bie iE|n üom regelmäßigen ©c^ul=

befuc^ gar mandjmal abf)ielt. S^atfädjlid^ war feine ©d^ulbilbung gang gering,

er f}at e§ nie über bie erften 9iealfd;ulclaffen gebrad)t. Qn biefer 3eit be=

raubte i^n ein ©turj auf einige 2:age ber ©prad^e unb ließ ein ©toden im

©prad^fluß für immer jurüd. 5Darin unb nidjt in feiner fog. Unbilbung ift

rool ber ®runb feiner ©djroeigfamfeit 5U fud^en. tiefer fleine *Äpraci^fef)Ier

:^ielt i^n auc^ cor großen 2)i§cuffionen jurüd. %üx geraöl)n(id; mar er ein

großer ©d^roeiger, bod^ im intimen Greife fonnte man ifjn oft lebfiaft be=

battiren l)ören ; bann bli^te fein großem, tiefet, braune§ Stuge, unb fein ganjeS

©efid^t befam in foldjcn ÜJiomenten einen fo freibelebten flaren 2lugbrud, baß

ber träumerifd;e ©d;leier, ber fonft über feine 3üge ausgebreitet lag, mie

plö^Iidj f)inn)eggeroef)t mar. ©ein erfter Se^rer roar ber 2anbfd;after ^ofept)

^Diapburger, ber bamal§ ben 3ei<^enunterrid;t an ber 9tealfd;u[e beforgte unb

aud^ ber erfte Se^rer ?y. v. ^aufinger'e geroorben ift.

^m ©ommer 1858 fam Wl. an bie SBiener Sttabemie, bie er nac^ furjem

S3efud)e roieber perließ — nid^t ber ^f^ot^ ge^ordfienb, fonbern bem eigenen

Xriebe, b. f). er ift niemals relegirt luorben, fonbern »erließ bie Slnftalt, roeit

e§ x\)m bort, wie er einmal felbft fagte, „ju langweilig mar", unb fe^rte nad^

©aljburg gurüd, um G3rai)eur 5U roerben. ^n ©al§burg angefommen, beginnt

er auf ba§ Rapier feftjunageln, roaS ©tabt unb Umgebung 53talerifc^e§ bieten,

unter anberem aud) bie ®onner'fd)en ^utten im Ü3tirabelIefd)loß. ©inige biefer

flüdjtigen Slätter fallen bem bamaligen 5"ürftbifd)of t)on ©algburg 'Hi. o. 3:ar=

noc59 in bie §änbe, ber be§ Surfdjen große Begabung erfennt, i^m com
©raneurberufe abrätl) unb auf eigene Soften nad^ 53cünd)en 5U ^ilotp fd^idt,

TOO bamalS Senbad), ©efregger unb ©abriel Wiai ftubirten.

1861 roirb er in ^^iloti)'§ glänjenbeS Sltelier aufgenommen, roo ber junge

©algburger 9taturburfdj balb ber ©tolg unb Siebling beS 9)teifter§ roirb.

Slnfänglid) ^at er fid^ in '^Jtünd^en roeiblid; burd}gel)ungert, fpäterl^in oerbiente

er ein paar 3)tarf, bie er aber immer mit ber järtlidj geliebten 9Jcutter tl)eilt.

1863 ge^t er mit Senbad^ nad; ^^ari§ unb Sonbon, im 93t ai beffelben ^al)rcS

auf ©runb eineS faiferlid^en ©tipenbiumS oon taufenb ©ulben nad^ Italien,

roo befonber» SLijian unb 2:intoretto mächtig auf il)n roirften. 2lu§ $Rom

fdjreibt er einmal als ©rfter, ber 33ödlin nidjt nur nic^t oerlad^t, fonbern auc^

geroürbigt: „®S finb jroar nur SBenige ba, bie bie 9?atur nerfte^en; id^ fenne

nur jroei — 9tottmann unb S3ödlin". 1866 tritt er enbgültig auS bem

3ltelier ^nlotp'S aus, um felbftänbig ju arbeiten.

^n ben Qaljren 1866— 68 entfte^en fleinere SBerfe roie bie 2eba, eine

f)iftorifd^e Sanbfd^aft mit fdjönen bunfeln ß^preffen, S^^^nunQtn 5U ©toffen

aus bem breißigjälirigen Kriege, ;^u lll)lanb'S ©ebid^ten, ju ben luftigen

2Beibern u. f. ro. Um biefe 3cit beginnt fid^ aud) ber §ang jum 2Bot)lleben,

bem er fpäter leiber fo maßlos gefröl)nt, 5U §eigen. ^ie 2lnefbote, baß er oon

ber 2lfabemie jum Dberpottinger, roo er fpeifte, ca. 100 ©d)ritte, im ?>-iafer

^urüdlegt, ift in biefem ^a^re entftanben. 1869 l)eiratl)et er bie 9}tünc^nerin

2lmalie Sioitmarier, mit ber er bis ju i^rem am 3. ^uni 1873 erfolgten Stöbe

glüdlid; lebte unb bie i^m jroei ^inber, §anS unb ©retfie, gebor
;

feine jroeite

g^rau ^ieß 53ertl)a Sinbner unb ftanb il)m bis ju feinem ^obe treu gur ©eite.

1868 malt er für ben ©rafen ^anoS ^^alff^ bie „mobernen Stmoretten",

gleidjjeitig entfte^t nadj einer ^Zooelle beS 33occaccio bie „^^efl in g'^oreng",

bie gerabeju unerl)örteS Sluffe^en erregte unb im 2;riump§ bie SBelt burdj=
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§og. S^ienan unb aud) ®d;ni|ler im „©d;Ieier ber Seatrice" ^aben ben @e=
banfen ongeregt, roie ficf; rool bie 3>ölfer benet)men njürben, roenn fie am
SSorabenbe eines fidleren SBeltunterganges [tünben. 9}i. gibt in biefem Silbe

bie 3(ntn)ort barauf. §öd;[ter Taumel bei ©inngenuffeg , Slpot^eoje bei

lüfternen %Ui\ä)z§. SDer dtlat, mit bem biefe§ Silb in gan^ ©uropa einfette,

ift beifpieKog. 2(IIe§, roaS ^iToti), ber bisherige g-arbengott, geleiftet, fd;ien

roäfferig unb ja^m gegen biefeg 5"i^io[o, t)om ^yarbenroa^ne befeffen. Se=

feffen — e§ ijt bie einjig richtige Benennung für biefe — nid)t ©pmp^onie —
nein, ?5^anfare, bie feiner Palette entftrömte. -IJiit biefem Silbe beginnt in

immer auffteigenber Sinie bie ®cfd)id;te eine§ 9iu^me§, einei ©rfolgeg, roie

i^n bie ^unftgefdjid^te nid)t meljr cer^cid^net. ©r folgt einem Stufe

unfere§ ^aifer§, erhält oon biefem freie SBo^nung unb Quartier, um am
1. Januar 1879 laut einftimmigen Sefd^Iuffei be§ ^srofefforencollegiumg an

ber Stfabemie jum ^pi^ofeffor gerodelt §u roerben, ber er bil §u feinem frühen

SCobe angehörte.

^n bie 3eit von SJiafart'g Ernennung fällt ein traurige^ @reigni|:

?yeuerbadj, beffen ^^ofition in 2Öien un{)ahbar gemorben, gab feine S)emiffion

unb ?0i. erhielt ben ©tui)! für .ipiftorienmalerei. ^ein SBunber, ba 9Jiafart'§

fafcinirenbe -yserfönlicl^feit, fein glänjenbeS Strrangcment bei ^eftjwse^ l^ei ber

filbernen ^od)geit bei Ä'aiferpaarei, enblid) fein Defterreid;ert{)um bei Jpof unb
im ßultuiminifterium gegen ben nerröfen unb galligen 2luilänber fiegte.

^ntrigue liegt »on feiner (Seite nid}t üor, unb iö) möd)te att biefen feinb=

feiigen 2(uiftreuungen auf bai energifc^fte entgegentreten.

9iun beginnt bie Unterjochung ber 5)iobe — allei trägt, fdjmüdt fid^ unb
fein ^eim nad; 'HJafart'i ©ictatur. ©ein Sltelier bilbet ben 9JiitteIpun!t »on

2Bien , I)ier raerben bie 'DJJoben gemai^t, bie 2^oiletten beftimmt, Slumen
arrangirt, unb reid)te bai Sttelier ni^t aui, fo jog er mit bem ganjen garben=

jubel auf bie 9iingftra^e, bie feiner ungejügelten ^sl^antafie me^r Spielraum

gemährte — mit einem 2Bort: er rife ganj 2Bien in ben 3^aume( feiner

g-arbenfreube I)inein. 1876—78 reifte er mit feinen ^yreunben Senbad), 9}iüIIer

unb §uber nad) Steg^pten, rid;tet fid; in ^airo in einem alten ^^alafte ein

2ltclier ein , unb nun entftef^en bie orientalifdjen Silber , in benen er bem
finnlid^en 9leij feiner %axhi nod; bie fdjroüle Sinnlidjfeit orientaüfd)er Seiber

^injufügt. Sefonberi ^u nennen mären aui biefer B^it^ „2(egi;ptifdjer §äupt=
^^^Q'% „?yelfaf)n)eiber am Srunnen", „9iubifci^e ^a'^^'^iß"' »3)ie $erle" nad;

einer S'iooelle ber i^m befreunbeten Sd;riftfteIIerin bei 9^egro, „Orientalifd^e

?yrauengruppe", „^leopatra'i 3;ob", meldjer 3>orrourf i|n me^rmali be=

fd^äftigte, enblid; bie p^antaftifd; beroegte „^agb auf bem 3iil".

1872 entftanb bie „Siefta am ^of ber ?3tebiceer", bie er für Sülilme^er

malte unb bie je^t im 9)iaut^ner'fd)en Sefi^e (Sffiien) ift. ^n bie S^xt oon

1872—1876 fatten bie „Suftigen aMber üon äöinbfor", bie „gtecitation",

bie je^t in (Snglanb ift, bie 2)ecorationiftüde „9^ad)t, 93iorgen, -Otittag,

2tbenb", bie er für ben Saumeifter De^elt malte unb bie nad) beffen 2Iobe

nad) Stu^Ianb gingen, foroie bie S^eaterfcenen „9tomeo unb ^ulia", „Dpl)elia",

„^•auft unb ®ret^d)en", roobei ber gefpenftige %au\t feine 3üge trägt.

3öagner'i „Sting ber Ütibelungen" Ijat xi)n ^u einer gangen 9leil)e von ffiggen»

^aft gebliebenen äßerfen angeregt, fo bie „Soifaufung ^yre^a'i", „^ampf ber

9ttefen um bai ®oIb" (Saron Springer), „^ampf jroifc^en Siegfrieb unb
^unbing", „33iiebererlangung bei 9lingei" ('^Jcoberne ©alerie), „Srünl)ilbc

bringt Sieglinbe in Sid;er|eit", „Srün^ilbe t)erfünbet Siegfrieb'i S^ob",

foroie „dianh bei St^eingolbei". ©nblid; gehören and) bie beiben 3!}iünd)ener

SlUgem. beutfc^e 5}togvapf)ie. LH. 11
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2lbunbantiabilber l^ierl^er. 2(l§ er[te§ ber ganj großen 33ilber, bie feinen

l^eutigen S^tu^m augmad;ten, entftanb nad) einer Stnregung S)ürer'l ber jefet

in .^amburg befinblidje „ßinjug ^arl'g V, in 2Intn)erpen", ber bem ^ünftler=

]^au§ bei beffen 2(u§[teIIung einen 9?eingen)inn non 13 000 fL brad;te, bie 3Ji.

ber ©enoffenfd^aft jum ©efdjenf mad^te, roofür fid; biefe mit einem @^ren=

gefd;enf oon 6000 f(. rer»and)irte. 2)a§ Silb, bae^ »iele ^^orträtä ber 3Biener

©ejellfd^aft entl)ält, ging bann waä) ^ari§ jur SöeltauSfteHung , mo eg bie

^ö(ifte SluSjeidjnung erlangte, .^ierauf bie berliner „^atljarina gornaro",

bie gleid^ bem „ßinjug" f)iftorifd; ganj raiHfürlid) aufgefaßt ift, bafür aber

an g-arbenreij unb ßompofition ni(|t§ §u roünfdjen übrig lä^t. 1873 mar

bie „^atl^arina (iornaro" im 3Siener Ä ünftler I)au'§ auSgefteHt. 2(nfelm ^yeuer^

hadi), ber eben nod; SBien berufen rourbe, fd;reibt barüber: „3öien §at an=

gefangen, im garbenraufdje ju jd^roelgen", ober ein anbere§ d)ial: „©d^on

unter bem portal non ber SJiarmortreppe au§ fie^t man fie leuchten. 3)er

3ufc^aucrraum ift burd^ fd;n)arje§ %u(i) ganj cerbunfelt, fo ba^ "ba^ Dberlidit

l^aarfd^arf wirft. 3)a§ Silb mü^te burd; bie raffinirte 2(u§fteIIung, felbft

roenn e§ fd^roac^ in ber ?>-arbe märe, immerljin eine magifd^e 2Bir!ung er=

reid^en. 9led)tg unb linfg ejotifd()e ©eroäd^fe. ^d) ^abe mic^ eines nieber=

fdjiagenben SinbrudS nid^t erraefjren fönnen, trenn idj bebadjte, ba| 3n)an5ig=

jäf)rige5 Stingen einen 3)tenfd)en aufreiben mu^, roäl^renb einem Stnberen, mag
er me^r ober roeniger Talent l^aben, nergönnt ift, rafd; gur runben unb ootten

©rfd^einung ju fommen." — 2)ann ber „^riump^ ber 2(riabne", rool ba§

farbenfreubigfte unter biefen brei ©emölben, roeld; le^tereS Silb al§ 3Sor§ang

für bie fomifd^e Dper gebadet mar, bann nad; 2(merifa ging, oon roo e§ oor

einigen ^at)ren jurüderobert rourbe. 1880 entfte^t ber je^t im berliner

^rinatbefi^ befinblid)e „Sommer", 1882 bie im 9ten)=3)orfer Metropole Museum
of Art aufberoa^rte „'^a%o ber $Diana", unb aH le^te§ ©emälbe auf ^olj bie

„^jubitf)", aU foId^eS auf Seinroanb ber „g-rü^Iing" (nod^ immer bei 9)iietl)fe,

ber es im Diac^Ia^ für 16 000 fl. erftanb).

S)en §ö§epun!t feinet fünftlerifdjen ©djaffeng jcboc^ erreid^te er, aU baö

Tebeneluftige , farbenfreubige SBien bie 2lu§ftattung be§ großen §ulbigung§=

feftjuge§ in feine §änbe legte. §ier erft follte fid) fein ganjer g'fltrbenbämon

austoben. @l roar am 28. 2lpril 1879; blauer ^immel — !)eiter ftral^Ite

bie ©onne — , eine 53tilIion feftlid; gepu^ter SJienfd^en ^atte fid^ auf bie 9ting=

ftra^e gebrängt, um bem geliebten ^errfdjerpaare feinen Stribut ju joHen.

g^ünf 6tunben Ijatte bie Drbnung be§ 43 ©ruppen unb 27 g-eftroagen um=

faffenben 3«ge^/ «" ^^^ 10 000 ^^erfonen acti» ^l)eil nal)men, gebauert, fünf

(Stunben befilirte bag Si^iefenroer! vov ben ÜHajeftäten. 35oran, au§ 93iit=

gliebern be§ §od;abel§ gebilbet, ber ^agbjug: bie S^eiSjagb, bie ©emgjagb

^aifer Wlai I., bie ^irfdjjagb aug bem 16. Qaljr^unbert, ber 2:riumpl)railb=

roagen, bie (Sau^Sären^galft-^njögb. 2)ie g-eber »erfagt oor biefem über=

roältigenben, Stisian'S g-arbenpradt)t überfd^attenben g-eftjubelraufd^. 2)a§ Stlleiö

natürlidj in ben foftbarften, ed)ten alten Softümen, für beren ©d^nitt, Jarbe

u. f. ro. 9)t. immer unb immer raieber gefragt, geplagt tourbe. Unermüblid^

eilte er »on CSinem gum 2(nberen, um ba dlati), bort 2lb^ülfe gu fd;affen.

2Ran ftaunt, bafj biefer fleine fd)n)ad)e i^örper foldjen 9iiefenanftrengungen

geroad^fen roar, of)nc «Sdjaben ju nef)men. 9cad) ber ^agb fommen bie fünfte,

natürlid; aud) alle§ in Driginalcoftüm, jebc 3»"ft ^"it iljrem g-eftroagen.

5Da roaren ber ©artenbau, Slkinbau, Sergbau, bie 3»cEerbäder, 5-leifd)I;auer,

©aftroirtfje, 3:ejtilinbuftriellen, bie ©lafer, i)afner, 9}cafc^inenfabrifanten,

§anbel, ©d)ifffa§rt, ©ifenboljnen, ©olbfdjmiebe, iöudjbruder — unb bie ^ünftler.

(5d;on oon ferne Ijer fonnte man il)r dlaljen an bem freubigen 3"ruf er=
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fetinen. tlntcr t^ticn 5)L, l^od^ gu 9to^, im ®ammetTDam§ aU StubenS, ba§

©efic^t noc^ bleidjer o(g fonft. ^ubel umgibt i^n, 2)tütter ^eben i^re ^inber

empor, um i^nen ben vielgeliebten, cielgefeierten Wianrx ju geigen; al§ er bo§

^aijerjelt erreicht, [teigert fic!^ ber Qubel gum ^ofen, unb al§ ber Äaifer i^m
tiefbewegt mit 2;^ränen im 2luge banft, ba rinnen anä) über fein oor 2luf»

regung bleid)e§ 2tntli| 3ö^ren nieber. — @§ war 2Bien§ fdpnfter %aa„ nur
ein furjer 2;raum be^ Slenaiffancemenfci^en, be§ 3wfpätgeborenen. S)er ^ubel

ift längft t)erraufd;t — übrig blieb baron nid^t§, nid^t§ al§ ein g-eftalbum,

baö un§ bie 3}tafart'fd;en ©fingen unb ©ntroürfe aufberoa^rt. — ®a§
rQufd;enbe, pulfirenbe Seben, ber atle^ burdjbringenbe j-euergeift unb bag

Xoben be§ 33eifatt§ fe{)It. 2)od; bie SSangen unferer ©Item rotten fidö, i^re

2lugen werben feud^t bei ber Erinnerung an biefen fd^önen %aQ unb an ben

Iierrlidjen i^iann, ber biefen 3auber erbad;t. ®urd^ biefe Stfiat allein mirb

bag 3lnbenfen 5}iafart'§ im 3Solf eroig fortleben, roenn oon feinen Silbern

längft nidjtg mefir erhalten ift.

Semerfen^roertf) roären nod; bie „?yünf ©inne", foroie bie ©ecorationen

für bag ^alaig 2)umba, in benen ber ^ünftler feine gange roilbe ^f)antafie

fid^ ungezügelt entfalten lie|. 2lud) ^orträt^ ^at er gemalt , roie ba§ be§

©rafen ©bmunb 3ic^9 «n^ ba§ ^iftorifd^e Silb be§ „dd v. Sleifd^ad)", im

iBefi^e beg ©rafen SBilcge! auf ©d()Io^ ©eebarn; bod) lag il»m gerabe biefer

3roeig ber ^unft etroo§ fern, ©elungen ift i^m nur ba§ ^^orträt ber SSoIter

alö 9JJeffalina, beren fd)roüle ©eroitteratmofp^äre i^m befonberg lag. 3)er

SSolIftänbigfeit l)alber feien nod; einige anbere, aUerbingS groeitclaffige 2Berfe

genannt: bie ^ugenbroerfe „Saooifier im ©efängnife", „Seba mit bem ©d^roan",

„^appen§eim§ 2:ob", äffe brei au§ bem ^alire 1862, „^ulia auf ber Sa^re"

(^eute burd^ unfinnige 3fleftaurirung rool gang gerftört) im ^unft^iftorifd^en

3)iufeum gu äöien (1869), bie „Cleopatra" gu Stuttgart (1875), „^Ritter unb

3)kermäb^en" bei <B<i)ad (1865), bie beiben „2lbunbantia'§" in ber neuen

PnaIotl)ef gu ^Jiünc^en, „iitania" (1875), „bie ©Ifenfönigin" Ui 9tacgi)n§fi

in 3Bien (1869). 3ö^llofe §anbgeid()nungen, g-arbenftubien unb ©ntroürfe

beroal)ren bie Sammlungen be§ ^aiferl)aufe§ in SBien, bie Sllbertina, foroie

bie ^rioatfammlungen Eugen SJiiffer v. 2lic^^olg unb befonberg Sobmair in

9Bien. ^urg cor feinem ^Tobe beenbete er bie Sünetten im ^unft^iftorifd^en

3)iufeum : „®efe^ unb 3ßa()rl)eit", „9leligiöfc unb profane 3)ialerei", „35ürer",

„^olbein", „Stigian", „SRid^elangelo", „9lembranbt", „9tuben§", „Siafael",

„^elaiqueg", „Sionarbo", „»an ®r)f". 2ln ben rotten 95Iumen gu ^-üpen be§

3iitter§ im „^yrü^ling" t^at er feinen legten ^Unfelftrid).

2lm 3. Dctober 1884 ift er in ber SBlütlje feiner ^a^re geftorben. 5Die

»on ben äßiener 2tergten Dr. Söfime unb Dr. Sernl)ofer oorgenommene §irn=

fecierung ergab ©ntgünbung ber l}arten ^irnl^aut mit ^lutaustritt in bie

^irnbafig. ©ein 2^ob fam überrafd^enb roie fein 9tul)m. Er ^ot 2öunber=

Doffeg geleiftct — bod) bie ^unft aud^ nid;t nur einen ©d^ritt nad^ oorroärt^

gebrad)t. Er roar ein glängenber dornet, ber l)aftig ben §origont burd^lief,

um in bag unergrünblid;e 2)unfel gu cerfdjroinben — plö^lid; — fo roie er

aufgetaud^t.

2ln Sitteratur gibt e§ nid)t§ ali ein 33üd;Iein : Sangftein, DJJafart unb
^amerling, foroie 9^efrologe in ber Sü^oro'fd;en 3eitfd;rift für bilbenbe

^unft unb in ber 3Siener unb 93iünd)ener Xage§geitung. Stuf bie gro^e

officieffe 9Bürbigung wartet ber ilünftler nod^. 9öie e§ unüerbinblidj ^ei^t,

bereitet ba§ öfterreid^ifdje Unterri(^t§minifterium feine gro^e SiograpI)ie uor.

Sm 2i>icner ©tabtparf' fte^t fein ©tanbbilb r»on 2:^ilgner'§ 3Jieifterl)anb ge=

11«
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fdjaffcn in fetner ^racljt al§ 9tuben§, rote er in ber Erinnerung aller ^^eil»

ne&mer beg granbiofen g-eftsuqe§ lebt. c- • <. x o^ r r e^ -^
'

"loö ^rtebrtd^^ollaf.

9)?al!att: ^5 0f)annel 3)h (Johannes de Prussia), SSolfSprebiger roäl)renb

ber 3eit ber großen ^ird;entrennung. Sof)anne§ 9Ji. roar um bie ^Dcitte be§

14. ^sa^ri)unbertg in ber bamal§ jum ©ebiete be§ ®eut[d)en DrbenS ge=

I)örenben ©tabt ©tro^urg an ber ©reroenj in ^reu^en geboren. 3uerft

2BeItpriefter, trat er aH ^tooije in ein Äart^äuferflofter ein, roeld;e§ er aber

balb roieber oerlic^, angeblid^ roeil feine ^örperfräfte ben 2lnforberungen ber

ftrengen DrbenSregeln nid)t geroad;fen traren. ©eit 1388 ftnben roir 9)i.^

ber in§roifd)en ben DJiagiftergrab erroorben, in ben 9U)einIanben, roo er nun

feine eigentlidje Sebenlaufgabe in ber ^olfgprebigt alg 33orfämpfer ber

Dbebien^ be§ ^sapfteö Urban'g VI. unb feiner Diadjfolger unb aU Ieiben=

fd)aftlid;er ©egner ber aüignonefifd;en ©egenpäpfte gefunben §at. %U ^önig

^arl VI. von g-ranfreid; 1388 einen «yelbjug gegen ^erjog SBill^elm von

©eibern unternal)m, ergriff 50J. begierig bie ©elegen^eit, um in ^öln »on ber

Äonjel f)erab jum Kampfe gegen bie franjöfifc^en ©djigmatifer auf^uforbern,

Äurj barauf finben roir ifin in ^oblenj , roo er fid) gum 2Bortfül)rer ber

bamalg bie 33otf§maffen be§errfd;enben feinbfeligen Stimmung gegen bie

jübifc^en ßapitaliftcn mad)te. 9Begen fetner Slusfälle auf bie ben ^uben üon

bem 2;rierer (Srjbifd;of ertl^eilten ^^^riüilegien rourbe er gefangen gefegt unb

fpäter be§ 2anbe§ »erroiefen. Dkd^bem er nod; in SJtainj gegen bie ©d;i§matifer

geprebigt l)atte, ftürjte er fid; 1390 gu Strasburg in einen überaus heftigen

^ampf gegen bie ^ilnl)änger be§ @egenpapfte§; jugleid^ griff er bie bortigen

33ettelmbndje in unbarml)erjiger SÖeife an, inbem er in feinen ^rebigten bie

mannid)fad)en ©ebred)en be§ bamaligen ^lofterlebens fd^onung§lo§ entt)üllte>

50calfaiü'§ ©ifer für bie ^ebung ber bamal§ in allen 5ßolf§fd)id)ten tief ge=

funfenen ©ittlidjfeit trieb il)n aber gugleid^ in bie ©egnerf(^aft gegen bie

Sau^eit unb ©leidjgültigl'eit be§ gefammten geiftlid^en ©tanbe§. @r fünbigte

an, ba^ ©Ott ben Üngebilbeten unb Unroiffenben bie ®rfenntni| ber 2Baljr=

l)eit t)erleil)en roerbe. Sollten biefe aud; nid^t beffer roie ^anbrcerfer unb

33auern .^u fpredjen »ermögen, fo gelte e§ bodj, fie gegen il)rc 3>erfolger, be-

fonber§ gegen bie getuiffenlofen ©d)riftgelel)rten, ju nert^eibigen. 2ßäl)renb bie

©trapburger 33olf5treife in 93i. einen gottgefanbten ^rop^eten erblidten, fannen

bie üon i^m fo fd^roer gereiften 2tnl}änger ber 2lt)ignonefifd;en Dbebienj,

namentlid^ aber bie ©tra^burger 33ettelmönd)e barauf, ben gefä^rlid)en ^rebiger

munbtobt gu madjen. 3"»^ ©eroinnung be§ für ba§ ^ubeljaljr 1390 oon

Sonifaj IX. »erfünbigten 2lblaffe§ roar M. injroifc^en nad; 9^om gepilgert unb

l)atte unterroegg aud) in Safel unb oüridj, Ijier namentlid; gegen bie Un*

fittlidjfeit ber geiftlic^en Greife, geprebigt. 2(l§ er ju Slnfang be§ ^alire^

1391 nad) ber 9tüdfe^r nadj (Strasburg feine ^anjeloortröge bort roieber auf»

genommen ^atte, erl)oben feine ©egner gegen il)n bie Slnflage ber ^e^erei, univ

SBifdjof ?yriebrid) non 33lanfen^eim, ber fetbft bie ©ad)e be§ ©egenpapfte§ be*

günftigte, liej5 9Ji. in feinem ©djloffe ju ^enfelb gefangen fe^en. 3Sir befi^en nod^

bie üon 9Ji. in feiner i^aft »erfajjte au§fü^rlid)e i8ertl)eibigung§fd)rift, roorin

er bie gegen iljn erl)obenen 2(n{lagen jurüdroeift unb in überjeugenber Söeife

barlegt, ba^ ber 2)ominicaner SBödeler, bei ber ©rljebung feiner Slnl'lage fic^

gum äßerfgeug ber 9iac^e ber ©tra^urger ©dji§matiter unb ber über

3}ialfaro'§ SSorroürfe aufgebradjten fittenlofen ©eiftlid;en gemadjt l)atte. Ueber

ben roeiteren 3Serlauf be§ gegen d)i. angeftrengten $roceffe§ roiffen roir nur

bai eine, ba^ er mit bem geben bavonfam. ^m folgenben ^al^re, im ^uli

1392, rourbe bie §eibelberger Uniüerfität um eine @ntfd;eibung über^9)ialfaro'i^
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iProce^ angegangen, tooBei fie fid^ bie 2luffaffung be§ ^nquifitor§ ju eigen

mad^te; jroei Qaf^re fpöter jeborf;, im ^uli 1394, unterzog bie Unicerfität

bie 3ln!lageartife( einer roieber^olten Prüfung unb gelangte babei jur ?yrei=

fpredjung 93?aIfÄro'§, mit bem a(§bann fein ©tra^Surger 2(nf(äger ^rieben

frf)Io^. 9Ji. Ijatte mittlerroeile fidj an ber J^ölner Uniüerfität immatrifulirt

unb mav 1393 jum päpftlid^en Kaplan ernannt njorben. ^m ^. 1396 finben

wir if)n aU (iomt^ur be§ 2)eutfd)en Drben§t)aufe§ gu Strasburg, in roeld^er

©telliing er un§ nod^ im 3. 1402 begegnet. 9taf)e Se3ie^ungen oerbinben i^n

n)ä()renb biefer S^xt mit ^önig 9iuprec^t, ber if)n icieber^olt ju biplomatifd^en

©enbungen an bie oberr()einifc{)en JHeid)§ftänbe nerroenbet. SBeitere ^Jtad^ric^ten

über 9Ji. fiaben roir al§bann erft roieber an^ bem ^af)re 1411, roo mir i^n

aU Slngel^örigen be§ SenebictinerorbenS ju ^öln roieberfinben, abermals in

einen |)anbel mit ber ^nquifition »erroidelt. 2(ud) in biefem ^-atte ift 9)t.

roegen feiner ^arteinaf)me für Urban'S VI. 9?adjfoIger, ©regor XII., unb
megen feiner leibenfd;aftlic^en Eingriffe gegen ben ©egenpapft ^of)ann XXIII.

als ^e^er unb gefä^rlid^er Stufroiegier ber S^oIfSmaffen belangt roorben. %n-
geblic^ unter 33rud; eineS eib(id)en 3Serfpredjen§ entroid; 33(. au§ Äöln unb

fe^te fid^ in Sad;arad^ feft, roo er von neuem gegen bie ®d;i§matifer bonnerte.

3roei ^a^re fpäter, im ^. 1413, tritt er ^u Sftimini als ^Vertrauensmann

unb ©efanbter be§ ^apfteS ©regor XIL auf, ber il^n mit einer 'OJtiffion an

ben ^urfürften Subroig oon ber ^falj betraute unb i^m roieber^olte ^rioilegien,

überall gu prebigen unb %Ua^ ju fpenben, oerliet).

Sei Gelegenheit beS ^onftanjer SoncilS, ^u bem 9Jt. nermut^Iid^ mit

Slufträgen feines ^apfteS in ber @a(^e ber ^ird;enunion gefommen mar, ^at

fein ^anbel mit ber Kölner ^nquifition mand^en ©taub aufgeroirbelt. 9Kit

ber burd^ ©regor'S XII. Segaten, ^o^anneS 35ominici non Stagufa, erfolgten

SoSfpred^ung ÜJialfaro'S »on ber Slnflage ber §ärefie erflärte fid; ber A\ötner

^nquifitor unb bie .Kölner Unioerfttiit erft nad; längeren 3Ser()anbIungen ein=

uerftanben. Ueber bie ferneren ©(^idfale beS ftreitbaren preuf3ifd}en DJcagifterS,

beffen abenteuerlidjer SebenSgang bie ^erroorren^eit ber gleid^jeitigen fird^=

lid^en unb ftaatlidjen 3uftänbe roiberfpiegett, finb roir nid;t unterrid;tet. —
2)er von 1394 bis 1398 in Sßien als ^^srofeffor in ber p^iIofop()if(^cn

?yacuttät ber 2Biener Unioerfität t^ätige 5Öiagifter ^o^anneS be ^^ruffia ift

eine von unferm 9Jt. oerfd;iebene ''^^erfön(id^feit.

di. SßilmanS, 3"^ ©efdjidjte ber römifd^en ^nquifition in ^eutfdjlanb,

.^iftor. ^eitfdjrift XLI (1879), ©. 208 ff.
— §. §aupt, ^o^janneS

SRalfaro auS ^reu^en unb feine 3SerfoIgung burd; bie ^nquifition ju

Strasburg unb ^öln, in ber 3ßitfd)rift für Äiri^engefd^idjte VI, 323 ff.,

580 ff., ferner in ber ^eitfdjrift f. bie @efd;id)te beS Öberr^einS, 5ieue

S-olge, m. VI, ®. 35—39, 52. — 2Ö. Siibbed, beitrage jur ©efdjidjte

ber römifc^en ^nquifition in S)eutfdjlanb , in ber 3ßitfc^rift für nater=

länbifdje (roeftfälifd)e) ©efcfiidjte u. 2(Itert^umSfunbe XLVI (1888), ®. 133ff.,
147 ff.

— 21. (Spulte in ber ^eitfdjrift f. ©efd;. b. öberr^einS, 9?eue

?^oIge, Sb. VII, ®. 736 f.
— 2(. ^f)orbede, ^ie ältefte 3eit ber llninerfität

^eibelberg (1886), ®. 34 unb 3(n()ang ©. 28. — 9.. QuM, «ftömifc^e

Ouartalfdjrift f. djriftl. SfÜerSt^umS!. unb ^ird)engefd)id;te X (1896),
•tS. 101 f.

— Hrfunbenbud) ber ©tabt Strasburg V, 309; VI, 725. —
^eutfc^e D^eidjStagSaften IV, 411, 451; V, 40. — $. ginfe. Acta concilii

Constancieusis I ^(1896), p. 78 f., 264—267.
^erman .^aupt.

SPioI^an: ^ermann g-riebrid; ^oad^im üon 3)i., ^-rei^err ^u 3Sarten=

Betg unb ^enjlin, 9taturforfd;er unb 2)id;ter, entftammte einem ausgebreiteten
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mecflenburgifd^en 2lbeI§gefc^Ied^te, ba§ ju ben älte[ten unb angefefienften in

gans DJorbbeutfd^Ianb jö^It. @r rourbc am 18. 3)ecember 1843 aU jüngfter

hoi)n eine§ 2anbrat^§ auf bem räterlidjen ®ute 9lotf)enmoor bei SBaren in

SRedtlenburg geboren, ©djon von früfier ^ugenb an entroicEette fic^ bei il^m

eine auggefproc^eneS ^ntereffe für bie fleinen Seberoefen ber it)n umgebenben

9^otur, foroie aud) eine bemerfengraert^e poetifd)e ^Begabung. Unter t)er=

ftänbiger Stnieitung beobad}tete er bie ©ntroidlung ber ^flanjen unb St^iere

unb famnielte ©teine, ^Dtufd^eln unb J^äfer, 33i§ gu feinem 16. ^a^re rourbe

er burd) §au§Ie§rer unterrid;tet, bann aber befuc^te er bi§ Dftern 1863 bag

®i)mnafium ju Dteubranbenburg. 2)en folgenben ©ommer nerlebte er jur

@rl)olung in ^ronfreid;, namentlid^ in bem ©eebabe ^Irouintle. §ier er=

regten bie am ©tranbe umf)erliegenben ©d^alt^iere in fo ^oi)em SJtaa^e feine

2lufmerffamfeit, ba^ er befdjiofe, fid) in ß^^funft fpecieff bem ©tubium biefer

nod; lange nidjt genügenb erforfd)ten S^iergattung §u roibmen. ©eine (Altern

aber roünfci^ten, haf, er fid; bem väterlichen S3erufe juroenben follte. @r bejog

be#§alb im ^erbft 1863 bie Unicerfität $Roftod, um einige juriftifd^e ißor=

lefungen gu f)ören. Slber bie 9fiedjt§n)iffenf(^aft nermod^te ifin auf bie ®auer
nid^t ju feffeln. ®e§^alb trat er bereite im Dctober 1864 eine längere

©ammeireife burd; ©übfranfreid^ , ©panien, Italien unb 3legr)pten an.

Unterftült burd^ reid^lidie ©elbmittel brad^te er 3:^aufenbe »on 9iaturgegen=

ftänben jufammen unb erweiterte feine malafojoologifdjen ^enntniffe berart,

baf} er allmä^Iid) bie 2(nerfennung ber ©pecialiften auf biefem ©ebiete geroann.

DZadjbem er im ©ommer 1865 in bie ^eimat^ jurüdgefe^rt war, übernahm
er bie Semirt^fd^aftung feiner ?^amiliengüter ^eberoro unb ©(^roarjen^of bei

Sßaren. ^m g-rüf)ia^r 1867 oertieirat^te er fid^ mit @öa ». ^ordroi^ unb

Äufd^borf, bodj mürbe biefe @^e 1876 roieber gefd)ieben. @inen großen Streit

feiner ^eit »erbradjte er mit ber Drbnung unb 2tuffteIIung feiner reidjen

©ammlungen, bie er im Saufe ber ^a§re burd^ ^auf unb Xaufd; gu einem

bebeutenben 5Jiufeum erroeiterte. ^n einigen Slbtljeilungen, namentlid; in

Sond)i)Iien, rourbe er nur oon roenigen anberen ©ammlern übertroffen, unb

fo gelangte fein ^a\i§ fdjlie^Iid) gu europäifd^er 33erü{)mtf)eit unb fa§ manchen

namhaften auSlänbifd^en ^orfd^er in feinen 9läumen. ®a er aber auf bie

®auer oE)ne ©d^äbigung feiner ©efunbfieit naturmiffenfd^aftlid^e ©tubien unb

angeftrengte (anbrcirtl)fdjaftnd;e Sfiätigfeit nidjt gleichzeitig betreiben fonnte,

entfdjlo^ er fid^ 1877, feine ©üter $u oerfaufen unb nai^ 33erlin über=

jufiebeln, beffen großartige DJiufeen il)n anzogen. §ier ging er im 9iot)ember

eine jrceite ®^e mit 2lgne§ oerm. ßoppel geb. SSibal ein. Slber bereite im

folgenben ^af)re »erlegte er, um ber ©endenberg'fd;en Ütatur^iftorifd^en @e=

fettfd;aft unb if)ren bebeutenben ©ammlungen nafie ju fein, feinen SBo^nfi^

nad) 5-ran!furt am 9Jtain. Die ^al)re 1879 bi§ 1883 »erbrachte er ^aupt»

fäd}(id[) mit jooIogifd;en gorf(^ung§reifen, auf benen i^n feine ©attin be=

gleitete unb burd) itjre ©ad^fenntniß erfolgreich unterftü^te. ^unäd^ft burd)=

ftreifte er Portugal, namentlid^ bie l)infid)tlid) i^rer 2;§iern)elt nod^ menig be-

kannte ©übprooinj Stlgarüe. "^Rad) ber 9iüdfe§r fd^ilberte er feine ©rlebniffe

in einem ^üd;Iein „3unt 6ap ©• 9.^incent. 9teife burd) bag ^^önigreic^

2tlgart)e" (g^ranffurt 1880). S)ann befud^te er aSeftafrifa, befonberS bai

franjöfifd^e ©enegambien, weiterhin ©riedjenlanb unb ^reta, enblid^ bie

afiatifc[)e Stürfei, Die reid^e 2(u§beute, bie er von biefen Steifen mit l)eim=

brad^te, errociterten bie Seftänbe feineg 9^aturaliencabinet§ berartig, baf3 er

fic^ entfdjloß, e§ in Sffiaren in einem eigenen, nur für biefe 3iöedfe ein=

gerid;teten §aufe oufguftellen. §ier ift e§ unter bem 9tamen „oon 3)ial|an'fd)eö

9Utur§iftorifd)ee 9Jiufeum für fj^edlenburg" nod; gegenwärtig oor^anben unb
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ber Deffentnd;feit jugönglid^. Seit 1883 lebte 3K. roieber oorrotegenb in

©eutfd^Ianb, obrool i|m ba§ ^lima nidjt jufagte, gunäd^ft in X>arm[tobt,

bann feit 1885 in Berlin. D^ne feine gootogifc^en ©tubien §u oernad^läfftgen,

begann er fid^ allmä^Iic^ immer me§r ber fc^önen Sitteratur jujuroenben.

Unterftü^t bur^ feine poetifd^e SSeranlagung unb eine gute 3)oft§ natürlid^en

^umor§ fd^uf er in rafd;er ^olge eine Slnja^l Suftfpiele, bie meift o^ne ben

rca^ren 9tamen if)re§ 3Serfaffer§ f)ier unb ba aufgeführt unb auc^ beifällig

aufgenommen mürben, aber fid^ boc^ nidjt bauernb gu l^alten oermoc^ten. 3u
nennen finb: „S)ie 2lrtenftein" (1883), „5Der 2lbel€ca(enber", „@in berühmter
SWann", „^ie ^unftmegäre" (fämmtlic^ 1884) unb „g'i^eubenreid^" (1885).

^er 33erliner '!)?^eriobe gehören an ba§ 3eitbitb „®er SSerein" unb ba§ ®rama
„SReliboni" (beibe 1885). @inc Unterbredjung in ber bid)terifd)en ^robuction

bradjte eine längere 'g-orfdjungSreife burd) ßorfica, «Sarbinien unb ©icilien. 5^od;

ber S^lüdfe^r befd^äftigte er fi^ Ieb(}aft mit bem Problem einer für bie breiteften

©c^id^ten beftimmten 3?oIf§büf)ne, ba§ bamalg in ben berliner Sitteraten=

freifen unter bem ©influffe ber neu auftommenben realiftifdjen Stid^tung im
3Sorbergrunbe be§ ^ntereffeg ftanb. @r griff in ben Qbeenau^taufd^ burd^

jroei Srofd^üren „3]ioIf unb ©c^aufpiel" (1888) unb „©ie @rrid)tung beutfd^er

3SoI!§büf)nen, eine nationale 2tufgabe" ^1889) ein, o()ne inbeffen allgemeine

^uftimmung gu finben. 2(ud^ ein 33oIf§fd)aufpieI „2)er So^nfampf" (1890),
in bem er feine ^l^eorien praftifd^ burc^fül^ren raollte, cermod^te feine burd^=

fd^Iagenbe Söirfung ju erjielen. 3)iitten au^ biefer üielfeitigen 2;f)ätigfeit

raffte if)n nod^ im fräftigften ^Diannegalter am 19. J-ebruar 1891 ju 33erlin

ein raf^er S^ob f)inmeg. ©ine Stod^ter unb ein ©ofjn au§ erfter @^e über»

lebten il^n. STuS feinem 3Zad§Iaffe rourbe nod^ „3)er 3!)teffiag ber ^uben"

(1892), ein 9?oman au§ ber @efdjid;te be§ Orients im 17. ^a^r^unbert

l^erauSgegeben. 2(u^er ben genannten felbftänbigcn 2Berfen ()at er überbieS

eine gro^e 3o^I '^on Heineren Sluffä^en tl^eilS goologifdjen, t^eilS belletriftifd^en

^n^altS üerfo^t, bie in 5aif|Ireid[)en fac^roiffenfd^aftlid^en unb populären 3ßit=

fc^riften jerftreut finb.

%. 33rümmer, Sejifon ber beutfd^en ®id;ter unb ^rofaiften be§ 19. ^al§r=

^unbert§, 5. 2tu§gabe, III, ©. 11 f. 3]iftor ^an^fc^.

9)?al$an: Julius t)on 9K. , ^rei^err gu SBartenberg unb ^englin,

^olitifer, geboren am 4. Sluguft 1812 gu 33ruftorf in 5)iedlenburg=©d;roerin,

t am 24. ©eptember 1896 ju ^oberan. 93i. ftammte an§ einem alten

medlenburgifd^en ©efd^fed^te, bag guerft 1194 in ber Urfunbe eineS Sifd)of§

non 9ta|eburg genannt roirb unb feit 1530 bie 9ieid;§frei^errenroürbe befi^t.

@r mar ber brüte ©o()n be§ 1864 rerftorbenen Sanbrat{)§ ^riebrid; auf
Stotl^enmoor, be§ eifrigen SSorfämpfer§ ber unionfreien hitl)erifdjen £anbeg=
fird;e SJiedlenburgg, an§ beffen erfter @§e mit ^rieberife, ber älteften Xod;ter

beg medlenburg = ftrelifefd^en @e^eimratf)§präfibenten a. ®. ». 2)en)i| auf

93iiI^oro. 3wr 3eit feiner ©eburt mar ber 3>ater ®ut§befi^er auf ^^eccatet

im ritterfd^aftHd)en 2lmte ©tanenl^agen, mo^nte aber auf bem anmutf)igeren

9?ebengute S3ruftorf, ba§ groifd^en 9^euftre(i^ unb -^englin gelegen ift. dlad)

einer forgfältigen, in ftreng c^riftlid;em ©inne geleiteten ©rgie^ung unb nad)

lanbroirtffd^aftlid^en fomie red}t§raiffenfd;aftlid^en ©tubien rourbe 9}(. 1837 mit

bem ©Ute ^(ein=Suforo bei ^englin, ba§ i^m ber 3>ater gefauft ^atte, belehnt

unb na§m al§> 9)iitgHeb ber Stitterfdjaft fogleid; ben regften 3lntf)ei( an ben

5Ber()anbIungen ber Sanbtage. ^m 3. 1841 ner^eirat^ete er fid; mit einer

]^annöoerfd;en ®ame, ber 1821 geborenen g-reiin 3(nna o, Sülom, ber jüngften

5t;od;ter be§ 1834 »erftorbenen 5-reif)errn g-riebric^ ©ruft, ^)}iitbefi^er§ oon
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2(6benfen unb S3efi|er§ t)on ©öbbenftebt; fie fd^en!te ifjtn meistere ^inber.

Um 1880 «erfaufte 9J?. fein @ut unb fiebelte na<i) 2)oberan über, tüo er na6)

langen fd^roeren Seiben alg «Senior feine§ @efd;Ied;te§ im 2(Uer »on met)r all

84 ^Q^ren ftarb.

M. bet^eiligte fid; ^af)r§el)nte [)inburd; in l)erDorrQgenber üßeife am
ftänbifdjen Seben ^Jcedlenburgs , unb groar auf ber äu^erften 9ied)ten, bereu

güf)rer er lange 3eit u)ar. 2tlc> überzeugter 2lnr)änger ber lanbftänbifdjen

^erfaffung trat er in 2Bort unb ©djrift für bereu Beibehaltung auf ba^

©ntfd)iebenfte ein. 9.^on feinen ®d;riften, bie mit Slugnaljme cine§ ©ammel=
merfeg fleineren Umfanget finb, ift juerft „S)ie ftänbif^e SBafi§" (SRoftocf

1874) gu ern3äl)nen. 2)arin fud)t er gunädjft nad^^uroeifen, ba^ Dbrigfeiten

aU poIitifd;e 33ertreter be§ £anbe§, beutfdje Sanbftanbe, bie ed)t d)riftlid;e

©eftalt be§ beutfd^en politifdjen 9ted;t§Ieben§ geigen. 9)iedlenburg Ijabz fid}

TOunberbarer 3Beife ba§ 3Befentlidje baüon beraaljrt. „Dber finbet l)ier feine

Sanbegoertretung ftatt, infofern bie ©täube etroa au§ eigenem 9ted;te tagen,

nid)t aU ^Jianbatare i^rer §interfaffen? 9^ur feine SBortflauberei ! ^agen
fie aug eigenem JRedjte, fo fjaben fie a[§ matrimoniale d^riftlid^e Dbrigfeiten

gugleid; bie 5jsf(id;t ber ^^ertretung i^rer ^interfaffen, — diedjU unb ^^flidjten

finb l^ier untrennbare et^ifdje Korrelate!" S)ann forbert er auf, mit nüdjternem

Slide bie 3"ftönbe in 93iedlenburg ju betrachten. „Slffe mertfjüoffen materiellen

unb fittlid)en ©üter werben forgf ältig gepflegt : bie mirtf^fdjaftlid^en ^inge —
bie ^-inanglage ift ja beffer, bie 33efteuerung niebriger al§ fonftroo —, bie

9fted)t§ pflege, ^irdjen= unb ©d^ulfadjen, 3Biffenfd;aft unb ^unft, 2(ud; ge=

beif)et ber isoifgftamm unter biefer ^^flege. 9^eidj an tüdjtigen 6f)arafteren,

on I)ert)orragenben 5)tännern in allen 33eruföfäd}ern, ^at er nod) je unb je

oon biefem feinem 9ieidjtl)um bem übrigen 2)eutfd)Ianb abgegeben, ^anb aufl

^erg ! muffen mir befennen: 93iedlenburg mu^ gut regiert fein, — e§ fann

nidjt fd)Ied)t rerfafjt fein, mo fid; foldje 5r"cf)te geigen." Unb gegen eine

t)on liberaler ©eite erftrebte Sonftitution roenbet er ein: „Söill man obrigfeit=

Iid;e S^ertretung? ©ie ift ja norfjanben, ©enügt bie uorl^anbene nid;t'? ©o
corrigire man fie, aber merfe fie nid;t über 53orb. 3)enn roeifj man ben fitt=

lidjen 9Bertt) ber obrigfeitlidien 25ertretung überl^aupt gu fdjä^en, fo mu^
man aud; gu fdjä^en miffen, wenn fie factifd) üorf^anben unb auf t)ater=

Iänbifd;em Soben längft eingemurgelt ift, unb nidjt mahnen, etrcag bergleid;en

laffe fidj neu fdjaffen oljue Sonferüirung be§ bereit;? gleidjartig Seftel^enben.

®a§ erlaubt ber ,3eitgeift' nid;t, ber rool einreiben, aber nidjt bauen fann . , .

Unb menn ein ©ngel uom §immel fäme unb fd^riebe un§ für iViedlenburg

eine neue 93erfaffung, — menn er ben frieblofen ,3eitgeift' nidjt gugleid)

bannte, fo (jätten mir bodj feinen ?3-rieben." 5Die 9titterfdjaft aber „foll, menn
nötl^ig, bem 2£of)I bes Sanbeg Dpfer bringen, grofje Opfer, — aber fidj nid^t

felbft an bie g-orberungen eine§ »on ®ott abgeroanbten SiberaligmuS roeg=

raerfen. ©tarf im Berau^tfein i^rer guten <Bad)^, äu^erlidj ftarf burdj ba§

fefte corporatioe Banb i£)rer Union, Ijat fie bie ftänbifdje SBafi'B al§ ein i^r

üon ©Ott ancertrauteg fittlidjeg ®ut be^ gangen Sanbcg gu bewahren unb

gegen jeben Sfngriff gu vertljeibigen." 3(u§ biefen ^>roben mirb man 33iall^an'§

politifdjen ©tanbpunft leidjt begreifen. Qu bemfelben ©eifte finb „^-eubale

Sieplifen" (Stoftod 1878) gefdjrieben. ^m S. 1882 oeröffentlidjte 9Jt. fein

»erbienftooHfteö SBerf: „®inige gute 50iedlenburgifdje 9Jcänner. SebenSbilber,

gefammelt oon ^uliu§ g-rei|errn »on 93ial^an" (Söiimar, §inftorff; YIII,

391 ©eiten in gr. 8 ^). 2)iefe'§ S3udj entfjält 34 me^r ober weniger aui=

fü^rlidje Seben^befdjreibungen üon t)orgug§roeife abiigen 9Jtedlenburgern; e§

beginnt mit bem SSerfaffer be§ 9)iedlenburgifd^en 2anbe^3fatedji§mu§ 21. ^. uon
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^rofeoi^ (1674—1732) unb fc^Iiefit mit bem Sanbrat^ 2. ®. o. Derfeen auf

SBoIton) (1804—1879). 53(andje§ ift älteren ober neueren S)rudf|rf)riften ent=

nommen; anbereS ftommt auö ber %t'ozt »on g-reunben 9)(al^an'§; raieber

anbere§ rü^rt »on i^m felbft [)er, barunter einige im „9torbbeutfd^en 6or=

refponbenten" juerft erfrfjienene 5tefroIoge unb ber im ^. 1880 bereits aU
3)ianufcript gebrucfte SebenSabri^ be§ eben erroä^nten Sanbratl)g v. Derben.

®ie ©ammlung ift f'eineSroeg§ üollftänbig, roorauf fie aud; feinen 3(nfpruci^

ergebt; immerhin ift fie etraa§ mef)r aU „eine befd^eibene ^UinatfammlHng",
— roofür fie ber Sserfaffer in ber „93orrebe" nur angefe^en roiffen roill —
„bie freiließ ben inbiwibuellen ©efdjmad unb audj bie perfönlid^en Sejie^ungen

beS (Sammlers nidjt oerleugnen fann, bod; aber . . . mand^eS bietet, moran

2luge unb ^erj eines ed)ten 5](ed(enburgerS fid^ erfreuen", inbem fie burd)

bie pietätDoäe 3wfö»"t"e"faffung »on Siograpfiten, bie grö^tentfieilS fo gut

mie nerloren geroefen raären, beS affgemeinen culturgefdt)id}tlid;en ^ntereffeS

nid)t entbefjrt. SDann folgte eine fleine ®d)rift „3ur Erinnerung an ben

SSicelanbmarfc^off d, S^eioi^ auf (Sölpin" (SubraigSluft 1889) unb bie juerft

als 'Jßuiffeton in ber „9itoftoder 3eitu"9" erfc^ienenen, fef)r anfpredjenben

„Erinnerungen unb ©ebanfen eineS alten ©oberaner SobegafteS" (iRoftod

1893). Suh^t oeröffentlidjte 9J(. in feinem 3:obeSja^re „3llte SanbtagS=

erinnerungen" (SubmigSluft 1896), niotin früf}ere Reiten getreu gefd)ilbert

unb bie fjanbeinben ^^erfönlidjfeitcn mie lebenb nor Stugen gefüfjrt werben

(tjgl. «Roftoder 3eitung" 1896, ^tr. 361).

5)?. mar ein med(enburgifd)er ©beimann im bcften ©inne bcS SBorteS.

SBegen feineS burdjauS lauteren Ef)arafterS genof? er aud) bei feinen politifdjen

©egnern bie Ijödjfte Sldjtung. 2fuf pofitin djriftlid^em Soben ftel)enb, glaubte

er an bie Sanbftänbe als eine Dbrigfeit non ©otteS ©naben, beren 9ied;te ju

fc^üfeen er für feine SebenSaufgabe anfal), bcrcn ^sflidjten er fid) aber ebenfo

fe^r'ben)uj5t mar. §einrid) Sllen^.

©toilßClSborf: 5Rid)arb 93i., ®d;adjfpieler, lourbe am 9. Quni 1828 ju

Seipjig geboren. S^vax gel)ört ber überaus geiüiffenl)afte unb ernfte 3Jtann

nid^t gu ben 9Jceiftern, meld;e ber ©lang ibreS DiamenS in ber ©djadjroelt

allgemein feiern läfjt, trat aud) in ber Deffentltd)!eit roenig felbftfd()öpfertfd;

^eroor; t)ielmef)r mar er ein ftiller, feiner i8eobad;ter beS fd)adjlid)en ScbenS,

tioll tiefer .Qenntnife beS ®d)ad}fpielS unb feiner geljeimen ^Keije, inSbefonbere

ber ^roblemcompofition. 211S fold;er erfreute er fid; feltenen 9iufS, jumal

er audj ein tüd}tiger .^ämpe foiüie einer ber beften Söfer affer Reiten mar,

vor^üglid^ l^eimifd; in ber 2:i)eorie ber ©pieleröffnung. 2llS fog. „^'roblem=

!od)" — ein in ©d;ad;freifen geläufiger terminus technicus für ben 6nt=

beder Don 9?ebenlöfungen bei Slufgaben — galt 9)t. als 2lutorität erften

9iangeS. 2ßaS für ein 3(nfel)en er gerabe in biefer ^infid)t geno^, t^ue ein

93eifpiel bar. ^m ^roblemturnier beS ©eutfdjen SdjadjbunbeS ju Aranf=

fürt a. 9)i. mar ein „^ßierjüger" ^^rofeffor ^. Serger' S in ©ra^ mit bem

erften greife auSgejeid^net roorben. i^i. entbedte nadjträglid) für biefen

SSierjüger eine »erftedte feine Ütebenlöfung. S. w. Siloro, ber ^^erfaffer beS

launigen „©djad^ftruiuroelpeter", feierte bamalS im Slnfd^lu^ an biefen 58orfaff

93iangelSborf'S 9>erbienfte in einem netten parobiftif(^en ©ebid()te „5Die Dieben»

löfung", aus bem nad;fte^enbe, DJiangelSborf'S g-äl)igfeiten über Serger'S Erfolg

l)inauS oerl^errlidjenbe (Stropl)e begeid^nenb lautet: „'3)u ^aft EaiffenS [=©d^ad;]

©unft erfahren. S)ie fid) in iljrem Sempel fd)aren, «Sie e^ren, 3)teifter, beine

3)iac^t. ®oc^ einer lebt nodj, bid) ju ,foc^en'; 33iS ber bid) nid)t correct ge=

fprod^en, ©ib ad;t, ob's felbft in ©ras "id)t frac^t, ^roblemjertrümmerer,

er ber 3(lte üon SeipjigS ^ffuftrirter ©palte". Se^tere Slnfpielung begieljt
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ftd§ barauf, ba^ 9Ji. 1862 an bie ©teile be§ großen ©d§ad^t^eoretifer§ Dr. 3)laj

Satige (f. 21. ®. 33. LI, 577) aU 9lcbQcteur ber ©djad^fpalte in ber Seipjiger

„^Huftrirten Rettung" getreten mav unb biefe 9lu6nf umfid^tig, gebtegen unb

geroiffen^aft geleitet ^at. ®o gelangte fie in erfter Sinie burc^ feine ©orgfatt

gu ^o^em 2lnfer)en. ©ein journaliftijc^er 5Ruf roar gefeftet, al§ er @nbc 1881

bie Scitung an ^ol^anneg 9Jiincfn)i| b. ^üng. (geb. 1843; f.
ben Strtifel S. ^)

ah^ah. 2lm 23. Januar 1894 ift Wl. in feiner ©eburt^ftabt Seipjig ge=

ftorben, roenige %a%^ r\ad) bem „©d^adjfangler" ^ermann 3tt'cin3ig. @r {)at

fid^ al§ liebenSraürbiger ©djadjmäcen, al§ ©önner roie al§ g-örberer, beroäfirt.

®iefe§ feinfinnigen 9tid)ter§ über jebe ©attung oon ©djad^aufgaben fd)arfe§

fritifd^eS Urt^eil roar gefürd^tet unb gugleid^ beliebt; feiner cerfu^r im

®ntfd)eib fo üorfid^tig al§ er, fo grünblid) unb geregt, raenn il)m ©d;ad^=

gebilbe oorlagen, um fie ju roürbigen unb feinen ©prud^ ^u fällen.

§auptfäd)lid^ nad^ bem ^ubiläum§auffa^ „©d^adjaufgabe 9tr. 3000 ber

^auftrirten Leitung" in beren '^x. 3203 o. 17. 5Roüb. 1904, ©. 739.

2)aneben benu^t bie 9^otig bei 2(b. Slo^ut, Serüfjmte ifraelitifdje 5)iänner

unb 'J-rauen II (1900), 255, in roeld^e^ ßompenbium Wl., mie jugeftanbener=

ma^en, mand^er 2lnbere (©. 432) oielleid)t Derfel)entlid^ eingereiht roorben ift.

S. gr.

SJlangoIb: SBil^elm 9}(., proteftantifc^er S^^eolog, geboren am 20. 9io=

üember 1825 in ber !ur^effifd^en .gtauptftabt Gaffel, f o*" 1- 9^är§ 1890 5U

Sonn. (9]gl. bie ^roteftantifc^e Äirc^enjeitung 1890, ^x. 17.)

3n bem finberreic^en ©Itern^aufe »erlebte äBilljelm ^uliu§ 9Ji. eine glüdf=

lid^e ^ugenbjeit. Dbermebicinalratl) Dr. ^arl SJlangolb, fein SSater, mar ein

oielbefdjäftigter ^Ir^t, ber nod; fein 60jäl)rige§ ©octorjubiläum in geiftiger

?yrifd;e feiern fonnte. Sluf ben ©influ^ ber frommen SJiutter führte ber ©ol)n

feinen frül) gereiften ©ntfd^Iu^ gurüdf, fid; bem 5Dienft ber enangelifdjen ^ir^e

ju roibmen, um bcreinft ba§ ©nangelium nerfünbigen ju fönnen. Äeine§=

n)eg§ roiberfe^te fid; ber SSater biefem ^^lan ; aber er lie^ fid^ »erfpred^en, ba^

äßil^elm feine afabemifd^en ©tubien grünblid) treiben unb mit ber Erlangung

einel afabemifd^en @rabe§ abf(^lie^en roolle. ©0 verliefe benn 9)i. Dftern 1845

al§ primus omnium ba§ 5laffeler ®i)mnafium, um junäd^ft in §alle eüange=

Iifd;e 2:i)eologie §u ftubiren. 2lu^er feinem Dnfel ^ermann §upfelb ^örte er

§ier §n)ei ^a|re lang befonber§ 2;f)olud, ^uliug SJiülIer, Sern^arbp unb @rb=

mann. Dftern 1847 fiebelte er für brei ©emefter nad; DJcarburg über, roo er

fid^ norjugSroeife an ^enfe, 9lettberg unb ^^ierfd; anfdjlo^. ^m §erbft 1848

beftanb er üor ber 9}iarburger ?^acultät ba§ erfte tl)eologifd)e ©jamen mit

foldiem ©rfolge, bafe §en!e unb S^ettberg ifin §um Ergreifen ber afabemifd^en

2aufba§n aufforberten. ©erne lie^ il)n ber ^^ater nod) ein ^afir lang ju

©öttingen ftubiren; l)ier Ijörte er @l)renfeud^ter unb ^Ritter, befd^äftigte fid^

aber, roeil er fid; fpäter für J^irdjengefd^ii^te §u f^abilitiren gebadjte, ^aupt=

fäc^lid; mit !ird;enl^iftorifd)en ©tubien.

Sflg 9)i. im ©eptember 1849 au^ ©ijttingen j;urüdfe^rte, um fid^ ju

^aufe weiter auf ben afabemifdjen 33eruf »orjubereiten, befa| er jroar ba§

5föol)Iroollen ber SJiarburger ^^-acultät, bie il)m bei nädjfter SSacanj eine 9*16=

petentenfteHe am seminarium Philippinum, bem 33orbilbe be§ Tübinger ©tift§,

in 2tu§fid;t ftellte, a^nte aber fdjroerlid;, ba^ er erft nad; »offen üier§e|n ^a^ren

mit ©rreidjung einer orbentlid^en ^srofeffur eine gefiederte Seben^fteflung ge=

roinnen follte. Slu^fjülfSraeife »erfa^ 9Ji. »om 2lpril big S^^ooember 1850 bie

(^rgiel)erfteffe bei §roei ©öffnen feinei £anbeg^errn, inbem er fid^ ben 9tüdtritt

t)orbet)ielt , fobalb ein geeigneter @r§ie^er, ben 33ilmar empfel)len follte, ge=

funben märe. 3)a bie eigenartige 53ejie^ung 93iangolb'§ gu bem legten ^ur=
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fürften oon §efjen unb bem befannten Sitterar^tftorifer unb ^arteifjaupte

3?ilmttr ein affgemeineg ij^tei^^ff^ erregt, fo laffe i^ ^ier au§> aRangoIb'g ^-eber

einige (3ä|e folgen, bie bem Album professorum ber eoangelifd^^t^eologifd^en

g^acultät §u S3onn entnommen finb. @r fd^reibt:

SJieine 3:^ätigfeit aU ^mnjenerjie^er fiel in bie trübften 3eite" '^^^

^effifd;en 3SerfQffung§fampfe§ ; unb ba mein SSater au§ ©eroiffen^bebenfen feine

©teile im ©taatebienft nieberlegen roollte, fo mar id) fro^, baf, 3?ilmar im

^tooember 1850 feinen ^rotege fd^icfte unb ic^ um meine (Sntlaffung bitten

fonnte. ^d; bin im ?yrieben nom ^urfürften gef(^ieben ; id) i)ahz nie eine be=

fonbere ©unft t)on iF)m begehrt unb oieffeid^t gerabe beS^alb immer fein 3Ser=

trauen befeffen; id; ijaht i^m fpäter bie ©rjie^er für feine ilinber unb ©nfel

in 3Sorfd)Iag bringen muffen, unb jebeSmal ift er mit meiner Söal^l gufrieben

geroefen. 60 erflärt ei fid) aud), bafi id), obmol ©o()n eine§ renitenten 33e=

amten, ben 26. ^uni 1851 unter bem 9)(inifterium §affenpf(ug al§ groeiter

^Repetent ober Major an ber Stipenbiatenanftalt in Sliarburg angeftellt rourbe.

Diod^bem id) bie venia docendi erworben unb am 7. 5?oüember 1852 meine

^probeoorlefung über ^r)periu§ ge()alten {)atte, begann xd) meine afabemifd^e

Sefirt^ätigfeit, inbem ic^ mid) junädjft ber 2(u§Iegung be§ 9teuen 3^eftament§

juroanbte; 2;f)ierfci^ mar gerabe com t§eoIogif(^en ^at|eber surüdgetreten, unb

id) trat in bie oon i^m gelaffene Sude ein. ^d) Ia§ neuteftamentUd)e ©jegefe

neben ben Drbinarien 6d)effer unb SRanfe; ba» 3)iinifterium fd)ien aber an

brei ©jegeten nod) nid)t genug ju l^aben unb ernannte Dftern 1854 aud) nod)

©ruft Sut^arbt jum au^erorbenttid;en ^rofeffor ^unäd^ft für ba§ %ad) ber

neuteftament(id)en ©segefe. ©0 roaren, roenn id; aud) im ©ommer 1855 jum
erften ^Repetenten ernannt rourbe, meine 2lu§fi(^ten auf SBeförberung jum ®jtra=

orbinariui in 5}tarburg einftroeiten hinfällig, ©aneben rourbe id^ ernftliaft in

bie 3SiImar'fd)en ^änbel »erroidelt.

21I§ in ben ^erbftferien 1855 3SiImar bie ©eneralfuperintenbentur am=

birte unb |>affenpflug im ^ntercffe feine§ g-reunbeS unb feine§ ©t)ftem§ bie

ßabinetäfrage geftellt §atte, rourbe id; plö^Iid^ jum 2(ugf(^Iag gebenben g-aftor

in ben ©treitigfeiten jroifdjen Sanbe^^errn unb 5)?inifter. ^d^ roar in ben

g-erien in Gaffel unb begegnete bem ^urfürften auf eintm Spaziergange. @r

rief mid^ ju fid^ unb fragte mic^, ob ic^ aud) ^irdöenred)t lefire. 2luf meine

oerneinenbe Stntroort fragte er weiter, ob mir bie re(^tlid)e Sage l^infid)tlid)

be§ Ianbe§^errlid)en oberbifd^öflidjen SBeftätigung§red)te§ bei ber ©uperinten=

bentenroa^I befannt fei. ©ie roar mir nun fe^r befannt; id) ^atte jufättig

ben ^ag t)or()er nod) bie I)effifd)en SanbeSorbnungen inbetreff be§ fraglid[)en

^>unfte§ auf ber 5laffeler ^iblioti)e! na(^ge?e^en unb fonnte bem J^urfürften

auieinanberfe^en , bafe er ^roar cerbunben fei einen ber brei au§ ber SBa^I

ber ©eiftlid)feit ^ernorgegangenen ßanbibaten gu beftätigen, ba^ bie 2öa^I

groifd)en biefen ßanbibaten i[)m aber gan§ frei fte()e, unb namentlich fei er

nic^t get)alten, roie ba§ 33linifterium i^m einreben motte, ben §u beftätigen,

auf ben ftd) bie ^Dtajorität ber ©timmen Bereinigt fiabe. 2)a id) gefragt fei,

fönne id) i^m nur bringenb abrat^en, Ssilmar ju beftätigen; benn SSilmar

motte ben Sefenntni^tanb ber nieber^effifd)en ^ird)e auf ben .^^opf ftetten. ^d)

fonnte binnen brei STagen i^m ein im ®rud befinblid)e§ ©utad)ten ber Wiax=

burger tf)eo(ogifd)en g-acultät einreid^en , roeld)e§ ben 58efenntni^ftanb ber

nieber^effifdE)en ^ird)e al§ ben reformirten erroeife; ei fd)eine felbftoerftänblid)

§u fein, ba^ eine .^ird)e, bie reformirt bcfenne, feinen ©eneralfuperintenbentcn

f)aben fönne, ber Iutl)erifd) (e^re unb aggreffio gegen ba§ reformirte SBefenntni^

üorgel^e.

5Da brad) ber turfürft in bie mir unoerge^Iid^en SSorte aui: „g^ürften
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unglüdEIidje 53cenfd^en finb! roerbcn immer belogen; ©ie ^aben mir ^offentlicf;

bie 2Ba^r^eit gefagt; bringen Sie mir ba§ ®uta(^ten!" ®onn folgte ein feFjr

ftürmifdjer 9}(inifterrat^
,

ju bem ber ^urfürft \xä) gerabe begeben roollte —
er f'am üon 2SiIf)eIm§^ö^e, aU id; x^m begegnete — , in roeld;em ber S^lerfud)

rom 9Jtinifterium gemadjt rourbe, ^öilmar'S 33eftätigung ju erjioingen. 3)ian

TDottte bie ©Qd)e erlebigen, ei)e boe 9^id)ter'fd^e @utad)ten non Serlin einlief,

baö ber ^urfürft fid; erbeten unb non bem §affenpflug SBitterung befommen

^atte. S)er 93erfud) mifelang; ber ^urfürft berief fid) auf bie oon mir er=

j^altene Information unb roollte erft bas 53iarburger ©utadjten abwarten, ba§

ic^ i^m (S'nbe ber 2Bod)e in ben com bamaligen 5Decan, bem Kollegen ©Übe*

meifter, be,^ogenen SluS^ängcbogen einlieferte. 2)rei Sage nad; ber oben mit=

getl)eilten Unterrebung rourbe ^affenpflug entlaffen , 9>ilmar nidjt beftätigt,

unb id; galt uon ba an al§ bete noire in ben 9tegierung§freifen, ba in=

confequenterraeife nidjt eigentlid) ein ©ijftemroedjfel, fonbern nur ein '^erfonen=

TOed)fel erfolgt war. $Da§ geigte fid^ auc^ barin, ba^ S^ilmar ni^t in bie pl)ilo=

op^ifd)e ?3-acultät nad^ 3)iarburg al§ ^rofeffor ber beutfdjen ^s^ilologie lam
— für biefe ©teile fjatte xd) il)n bem ©eneralabjutanten be§ Murfürften, mit

bem id^ in ßr§iel)ung§angelegenl)eiten ber furfür[tlid)en ^inber regelmäßig 5U

nerlianbeln l^atte, auf feine g'^^öQ^/ ^^^ 'i>ilm*ar mol am paffenbften in -)3iar=

bürg §u placiren fei, als befonberf^ qualificirt bejeidjnet —
, fonbern auf feinen

SKunfd) ben 1. Dtonember 1855 auf '^Drängen be^ neuen '^Jiinifteriumg 5um
orbentlid^en ^^rofeffor in ber tl)eologifd;en ^acultät ernannt rourbe. SDer

©d;aben, ben 'Hilmar auf biefe 23eife anridjtete, mar übrigeng ärger — benn

er appeüirte immer an ben SßiHen unb bie l)ierard)i|d)en ©elüfte feiner 3u^örev

unb fd)uf fid) baburd) eine grofjo ^^artei unter bem tl)eologifd;en 9^ad)n)ud)§ —

,

al§ roenn er ©uperintenbent geroorben loäre.

2lu(^ fpäter rourbe id) nod; einmal in bie 2>ilmar'fdjen ^änbel perfönlid)

uerroidelt. 2(m @nbe beg SBinters 1857/58 rourbe mir oon einem ®eiftlid;en

ein ^-lugblatt jugeftellt, ba§ anonijm in Dber^effen oerbreitet rourbe, mit ber

@rmäd)tigung, öffentlidjen (Sebraud) oon bemfelben ju madjen, in bem ^ent'e

unb 9iante auf ba^ l)eftigfte angegriffen rourben; id) l)ielt c§ für @^renpflid)t,

biefeg iBlatt ber tE)eologifd)en J-acultät '^u übergeben , ba el fid) auf bereu

©uta(^ten bejog unb ben lutl)erifd}en 5Jiitgliebern berfelben (Joenfe unb 9tanfe)

33errat^ ber lutl)erifdjen Äirdje unb ©d)mäl)ung il)rer 2lbenbmal)l§le^re »or=

roarf. ^ie gerid)tlid)e Unterfudjung ftellte l)erau§, baß 9iilmar ber Slutor bei

Blattei roar, ba§ baju bienen foüte, unter ben oberf)effifd)en @eiftlid)en bie

Sföal^I 9lanfe'§ jum lutl^erifc^en ©uperintenbenten, bie nidjt oljne 2(u5fid)t roar,

gu l)intertreiben. liefen S^^^ ^l^t ba» Slatt üollftänbig erreid)t, jugleid;

ober 93ilmar in ber öffentlid)en 'DJieinung gebranbmarft, unb meine Stellung

ju ben SSilmarianern aufS neue gefenngeidjnet, fie aud) bem ÜJiinifterium gegen=

über, beffen spiritus rector in allen tljeologifdjen 2)ingen 3>ilmar audj in feiner

5!)carburger 23erbünnung blieb, nidjt gerabe angeneljm gemad)t.

^Diefe lliittljeilungen au§ 93cangolb'§ autobiograp£)ifd)en 3Iuf5eid;nungen

Fialte id) barum nid)t für überflüffig, roeil bie 2(n§änger bei in feinem 5-ana=

tilmu§ üor 2üge nidjt jurüdfdjredenben 3>tlmar il)r -]?^artei^aupt gu oer^err^

lid^en nidjt mübe geroorben finb; id) erinnere nur an bal „©ebenfblatt", bal

bei ber (junbertften SBieberfefjr feines ©eburtltagl ein 33erounberer »on 3^il=

mar'l angeblich fjeroorragenber i8efäl)igung für bal iBifd)ofÄamt feinen ja^l=

reidjen 33erel)rern geroibmet l)at (ogl. £utl)arbt'0 Äirdjenjeitung 1900, ©p. 1134,

1206 ff. unb 3arnde, iiit. ßentralblatt 1901, ©p. 71 f.). "Xxo^ aUer 2rn=

feinbung Ijaben bie ä>ilmarianer bal 2(ufrüden 'lliangolb'l in 'OJtarburg nur

erfdjroert, aber nid^t unmöglidj gemadjt. 9tadjbem Sutl)arbt Dftern 1856 ber
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33erufung nad) Seipjig gefolgt mar, würbe 9}t. auf roieber^olten 9>orfd^(ag ber

-]0?arburger g-acultät l^in im Sliärj 1857 jum ou^erorbentlic^en ^^rofeffor be»

förbert. @rft fünf ^a^re fpäter gelangte 'Dt. jum Drbinariat, unb ba§ gefdja^

burd) SSermittlung ber 2Biener eoangelifd)=tf)eo(ogifc^en g-acultät. S)iefe t)atte

if)n nämlid) 1861 ber öfterreid)ifd;en ^Regierung für bie -^srofeffur ber neu=

teftamentlid;en 2()eoIogie oergeblic^ in 95orfd;(ag gebraut unb ben burd; fein

33ud; über bie ^rrle^rer ber ^^aftoralbriefe C33iarburg 1856) unb fleinere

<Sd)riften, foroie burd; feinen ©rfolg a(§ afabemifd;er !ie^rer rüf)m(id) befannten

^effif(ien ©ele^rten jur ®ntfd)äbigung bafür, ba^ ber S^tuf überf)aupt nic^t an

i§n gelangt roar, nid^t nur 1862 ?iu i^rem ß^renboctor ernannt, fonbern aud)

im ©ommer 1863 abermals für SBien oorgefd^ragen. SSon feiten ber f)effifci^en

9tegierung rourbe fein SSerfud) gemad;t, -)3t. feiner §eimatf) §u erf)alten; vitU

mel)r empfing ber 3)tarburger ^rorector of)ne ä^ergug bie Stntroort r»om

^.Icinifterium au§ Gaffel, man t)erjid)te auf weitere 2el;rtf)ätigfeit 9JcangoIb'§

in a}tarburg. ®a fam au§ Sö()men ber ^efe^I be§ ilurfürf^en, bal 9)iinifte=

rium folle 93i. unter jeDer 33ebingung in -}3carburg i)alUn. 6o warb 11L

orbentlidjer ^^rofeffor ber 2;f)eo(ogie an ber fur{)ejfifd)en Sanbeöuniüerfität.

2tlö foldjer tonnte er im 3Jtai 1864 mit 9tofa ^üdjler au^ ©ie^en einen

eigenen |)erb grünben, inbem er biefe feit langen ^a^ren if)m befannte Sf^idite

einer ^affeler mütterli(^en g-reunbin nad) furjer ^raut^eit ^eirat()ete.

^n ben neun ^a^ren, bie '3Jc. bi§ gu feiner SSerfe^ung nad^ Sonn im

Dctober 1872 nod) 9}iarburg angehörte, war er auf t)erfd)iebenen ©ebieten erfolg»

reic^ t^ötig. ^er Sßiener t^eologifd^en g-acultät roibmete er feine jraeite

größere 2(rbeit, bie unter bem Xitel „©er $Römerbrief unb bie 2tnfänge ber

römifd)en ©emeinbe" 1866 ju 3Jiarburg erfd^ien unb fc^arf unterfd)iebe;i werben

mu^ üon bem unter ä^nlic^em 3:itel im S. 1884 !)erau6gegebenen Suc^e.

©iefe gan5 neue Unterfudjung , bie 9)u aU feine le^te unb jugleid; gvöf.te

wiffenfdjaftlidje Slrbeit felbftänbig ceröffentlic^t ^at, ift betitelt: „®er 9lömcr»

brief unb feine gefc^idjtlid)en 3^orau§fe§ungen". 9Ber ein Sßerjeidjni^ ber

5at)lreid)en ©d^riften wünfdjt, bie W. in ben ®rud gegeben l)at, fei auf ben

©d)lu^ meinet 9^efrologg in ber ^:)3roteftantifdjen ^irdienjeitung (1890, 5h. 17)

oerwiefen. §ier wieberl)ole id) junädjft bie 33emerfung, ba^ mein 33onner

^•reunb unb College weber mit bem 2Bill)elm DJtangolb oerwedjfelt werben

barf, ber eine populäre 2lu§legung fämmtlid^er ©leidjniffe ^efu ß^rifti »er»

fa^te, noc^ mit bem ©rfurter 'Pfarrer ^. 9)tanegolb, ber einen ejregetifc^en

33erfud; über 9iöm. 5, 11—21 ceröffentlid;te. Dbgleic^ für 93t. feine um=

faffenbe Seljrtljätigfeit ftet§ bie ^auptfadje blieb, fül)rte bie ungewötjnlidie

Beliebtheit unb g^^efdjäftlid^e @ewanbtl)eit ben tüdjtigen 53tann lei^t :^u vkU
»ergweigter Söirtfamfeit. 9kd;bem er 1867 3)ecan gewefen war, ftanb er

1869/70 al§ ^^rorector an ber ©pi^e ber Uninerfität. 2(l§ 3Sertreter ber

reformirten ©emeinbe 93iarburg§ würbe er im ©ecember 1869 unb Januar

1870 93citglieb ber ou^erorbentlic^en ^effifc^en ©iinobe; ja, er lie^ fid), um
bie mit burd; il)n in g-lu^ geratl)ene ©pnobaloorlage ju förbern, nom ^ei=

mifd^en Greife in ba§ 2lbgeorbnetenl)au§ wählen unb brachte bie @i§ung§«

periobe oom 9?ooember 1871 bi§ ^uni 1872 aU 93iitglieb ber nationalliberalen

'graction in Berlin ju. 2ll§ nad) ber ßinnerleibung ^url)effen§ bie preuf^ifc^e

3ftegierung ben nad; Bafel Berufenen huxd) eine bebeutenbe ©e^altlaufbefferung

in DJiarburg feftge^alten ^atte, glaubte 33c., ^ier teben^länglid^ ju bleiben, in

ber ©tabt, bie il;n fpäter burd; il;r ßl)renbürgerred)t erfreute, fo ba^ i^m ber

2lbfd^ieb bti feiner XXeberfieblung an ben 3ft^ein nic^t leidjt würbe.

@§ war für mid; eine grofee g-reube, baf, id^ jur ©ewinnung ''33iangolb'^

für bie 9tl)einifd;e griebrid;=aöil^elmi=Unioerfität mitwirfen tonnte, ^d; burfte
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nämlid^, aU id) in ben Dfterferien 1872 auf bem SSege ju ben §allenfer Si6et=

reotfioiiioconferenjen jum erften 2)cqI 33erlin befud^te, nid^t nur bie perjönlid^e

Scfanntfd;aft bes 9}tQrburger S^ljeologen mad)en, beffen SSerpflan^ung nad)

Sonn, roie bie @rfat)rung beroiefen I)Qt, ber rf)einiid)=n)eftfälifd)en ^ird^e reid)en

©egen bringen foHte, fonbern id) l^otte aud) @elegen{)eit, ben 9)Hnifter Dr. %ali

felber von ber ^tot^roenbigfeit einer geeigneten 33efe|ung ber neuteftamentlid^en

^kofeffur gu überzeugen. %H bann 50i. bem infolge meinel ©eporatnotumg

an il)n ergangenen 9tufe folgte unb feine über 17 ^a^re umfaffenbe 3:§ätig=

feit in Sonn begann, ^errfdjten bei ber 5Jiajorität ber et)angeIifc^=t^eoIogifd;en

^yacultät ftarfe Sebenfen gegen ben neuen ßottegen. ©e^örte bod; "33i. gleid^

mir ju ben ^^rofefforen, bie mit il)rer 9tamen§unterfd)rift in ber fogenannten

Jenaer (Srflärung öffentlid; für bie burd) ':)}taferegelung be§ D. S^boro ge=

fäi)rbete 2ef)rfrei^eit eingetreten roaren ! Srieflid) warnte ber (College ß^riftlieb

fd^on ben eben berufenen »or ber Ueberfieblung nad; Sonn; aber l^i. I^atte

fid) burd) bie Sebroliung mit ben beiben ^rooinjialfpnoben nidjt abfd^redfen

laffen. @r Ijoffte mit 9ied;t, in Sonn balb f)eimifd^ 5U merben, unb bal ift

i^m benn au^ über ©rroarten gelungen. 3Jiit ein paar ©tubenten mu^te er

feine Siorlefungen beginnen; aber bie 3öI)I feiner 3ul)örer naf)m rafd^ unb fo

ftarf 5U, ba^ man i^n §u ben einflu^reid;ften Sefirern jä^Ien mu^, meldte bie

Sonner g-acultät bi§ baf)in gehabt ^atte. 2)er drnft, mit bem 3)c. bie ?yrage

ber 3Bai)r§eit ftettte, bie ^larfieit ber gelehrten ^arftellung unb bie anjiefienbe

g-rifdje be§ t)on bem Sßo^Iflang einer ungeroöiinlid^ ftarfen ©timme unter=

ftü^ten unb oft burd) liebenSroürbigen §umor geroürjten 2>ortrags., cor allem

aber bie religiöfe SBärme unb 9}iilbe, mit ber er jrcifd^en 2;§eoIogie unb

Sleligion ju unterfc^eiben raupte, fid^erten i^m ftetg eine banfbare 'Bd)ax oon

3u§örern.

^m t^eologifd^en ©eminar beE)anbeIte 5Di. ftet§ bie neuteftamentlid^en

^äd^er, leitete aber in einer SSacanj aud) bie Hebungen bei l;omiIetif(^=fated;e=

tifd)en ©eminarS. Seftieg er in Sonn bie ^an^el nur auS^üIflmeife, fo

fiatte er bod^ früher i^äufig geprebigt; unb bie auf Soften ber ^föittroe §erau5=

gegebenen 32 ^rebigten, bie 9JL in ben ^a^ren 1846 bi§ 1882 get)alten ^at

(9)Jarburg 1891), finb für feinen tf)eologifdjen ©tanbpunft unb @ntn3id=

lungSgang nidjt o^ne Selang. 2)en fdjriftftellerifd^en 3(rbeiten gegenüber

galten if)m bie S>orIefungen, namentlid; bie über ba§ ^l. %., ftetS al» bie

§auptfad)e; baneben la§ er auc^ nod; über ©nc^tlopäbie, biblifd;e S^^eologie

bei 3fieuen ^^eftamentl, roelc^er er einen furjen 2tbri| ber altteftamentlidjen

biblifd)en 2;§eologie all (Einleitung ooranftellte , über S)ogmengefd[)ic^te unb

®efc^id[)te ber neueren 2;l)eoIogie feit ©emier, rooju in Sonn nod) bie Sor=

lefungen über ©pmbolif unb bie (Einleitung inl 9kue 2:;eftament {linjufamen.

^m ^erbft 1874 mar er gum erften Ü)ial all ®ecan 9)iitglieb bei Sonner
afabemifdjen ©cnati, unb fdjon für bal ©tubienja()r 1876/77 übertrug i^m

bal Siertrauen ber ßottegen bal Siectorat. 2(n ben I^ö^i^^soerfammlungen bei

rf)einifd^en roiffenfd^aftlid^en ^rebigeroereinl na()m er gerne 2;i)eil unb mürbe

in ben SSorftanb beffelben geroäljlt. 2Bertf)üoIIer all bie (Erlangung einel

Drbenl unb 2;itell mar feine im DJki 1881 erfolgte Serufung in bie $rü=

fungicommiffion ber tl)eoIogifdjen (Eanbibaten gu -Dtünfter, bie i^n atljäl^rlid;

im 5-rül)ling unb ^erbft in bie ^auptftabt Sßeftfalenl führte, foroie fein

Eintritt in bie bem l;öl)eren ©djulamte geltenbe roiffenfd;aftlid)e ^rüfungl=

commiffion ju Sonn, ber er nad) Senber'l tactiofer Sutljerrebe feit bem }yxüi)=

\üi)x 1884 beftänbig ange()örte. Sil ju ben äöcil^nadjtlferien 1889 fonnte

ber üielbefdjüftigte 9J(ann feine 3:l;ätigfeit fortfe^cn, ofine ba| er fid) burd)

ein befd)roerlid)el Seiben, 'i>a^ ifin in ben legten ^a^ren ju roieberljoltem Sefud;
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bc§ 58abe§ ©aljfrfjlirf nötfiigte, l^ätte jurüdf^alten laffen; ba ergriff i^n bie

^nfluenja, bie fidj auf bai §er§ toarf unb am 1. 3)iär5 1890 feinen Stob

]^erbeifü|rte.

%U loenige 2ßod;en nad^ 9)cangoIb'l Slnfunft in S3onn feinen geliebten

2)iarburger Seigrer §enfe ber ©d^Iag getroffen ^atte, eilte Wi. an btt§ ©rafe,

um 3fJamenl ber ©d^üler bei frommen unb geiftooHen ^ird;en^iftoriferl am
5. 2)ecem6er 1872 bie ©ebäd^tni^rebe ju ^Iten, bie fpäter in feinem fd;önen

©c^riftd^en „ßrnft Subroig 2;f)eobor §enfe. @in ©ebenfblatt", 9Jtarburg 1879
eine für bie perfönlid^e 2lrt unb namentlid^ bie t§eoIogifd)e ©teHung be§

banfbaren ©d^üler§ f'ennseic^nenbe 2(usfül)rung gefunben l^at. Sereiti 1864
l^atte 9)?. brei feiner ^rebigten über ioI)anneif(|e 3:ejte ^um 53(~arburger ^ubi=

löum ^enfe'§ bem oere^rten Se^rer gemibmet. Sieben ber S3ef)anblung bei

0lömerbrief§ ^at 53i. bie meifte 3eit unb ^raft auf feine beiben Sluigaben

t)on ^riebrid) SIeef'§ „Einleitung in bai 9ieue SCeftament" »erroanbt. 3>on

biefem Sßerfe feinel Slmt^oorgängerg erfd)ien bie britte 2luf(age 1875, bie ben

^e^t 33Ieef'l mit rü^mlidier ^ietät befte£)en Iie§. 9iod^ mel^r Sfrbeit »er»

urfac^te bem .^erauggeber bie auf 1035 ©eiten angeroac^fene üierte Sfuflage

(Berlin 1886), in ber bie Unterfudjung über bie ft)noptif(|en ©oangelien oon

ber über bog nierte ©oangelium oollftänbig getrennt roorben ift. ältit 9ted;t

^ielt Tl. e§ „für ben Setrieb ber ^fagogif nid^t für einen ©d^aben, roenn

il^ren lernenben Jüngern nid^t blog bie einf)eitlid^ concipirten iRefuItate biefer

SBiffenfd^aft oorgefü^rt roerben, raie fie in ber ©egennjart einen relatioen 2lb=

fd;Iu^ gefunben ^aben, fonbern roenn il^nen junäc^ft bie ^enntni^ einer mit

3[Reifterfd^aft begrünbeten ^ofition, bie etwa ein 5!)ienfd^enalter Ijinter ber

©egenroart jurüdHegt, in üoHer STuäbe^nung mitget^eilt unb erft im 2ln=

fd^Iu^ baran i^nen gugleid^ bie ©infid^t in 'i)k weitere ©ntroidlung ber

Qfagogi! »on biefer ^ofition au€ bi§ in bie ©egenroart erfd^Ioffen roirb".

3um ©d^Iu| !ann id; e§ mir nid^t üerfagen, eine ©teile au§ bem 1878

ju Berlin erfd^ienenen SSortrage mitjut^eilen, ben dJl. über „bie 33ibel unb

it)re 2lutorität für ben ©lauben ber d^riftlid^en ©emeinbc'' am 3. ©ecember

1877 ju ^ranffurt a. 2R. cor einem Greife fird;Iid) intereffirter Scanner unb

g^rauen gefialten l^at, bie fid^ über brennenbe t^eologifc^e ^-ragen oon r^ad^^

mönnern orientiren laffen wollten. 25ie nod; immer be^ersigengroert^en 2öorte

lauten: „Offen geftanben, id^ fann bie ebenfo furjficEitige al§ und;riftlid^e

^ergenSl^ärtigfeit nid^t begreifen, bie oon red;ti unb linfi ]^mn 58rud;e brängt

unb Don einer 2luflöfung ber beutfd^en eoangelifd^en 33oIf§fird;e nid;t um
religiöfer, fonbern um t^eologifc^er 2)iffenfe mitten mit einem ©leid;mutt) fpric^t,

al§> E)anb[e e§ fid^ um ein unfdjulbigei (jjperiment unb nidjt um einen ?Oiorb

an ber ©eele unferg 25olfe§. S)ie ^irc^e 'i)at roal^rlic^ nid;t einen fold^en

9teid)t^um an geiftigen Gräften, oa^ fie ben ©ebilbeten ber 9Jotion, roeil biefe

auf eine 9ieüifion ber t§eoiogifd;en Ueberlieferung bringen, einf ad^ bie %i)üx

roeifen bürfte; unb bie Silbung mit i§rer ©leid^gültigfeit gegen bie ^ird^e

unb i^re ^eiligtljümer roürbe eg nodj ju il)rem ©c^aben erfahren, roag bei

bem 93rud) mit ber überlieferten ©eftalt be§ firdjiidjeu unb bei bem i^erjid^t

auf bie georbnete, gemeinfame, öffentlidje Pflege bei religiöfen Sebeni, aug

ber bie ©ittlid)feit bei 3]oIfe§ i()re beften Gräfte fdjöpfen mu|, (^eraulfäme;

unb beibe fottten fidj ernftlid; ^ütcn, bem t)od)mütl)igen Seuiten unb bem
ftol§en ^sriefter in ber Parabel gu gleid;en, bie ben 2Banberer, ber unter bie

5)iörber gefatten ift — unfer arme§ 3SoIf mit "ozn ©d)äben, bie an bem 3)iarfe

feinei Sebeni geljren — gleid;gültig am 2Sege liegen laffen. ©Ott fei ®an!
gibt e§ aber bodj nod; eine ftarfe 2)tittelpartei, bie, roeil fie groifdjen Steligion

unb ST^eoIogie gu fdjeiben gelernt l^at, fid^ baran erfreut, roenn immer neue
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Sßeifen gefurtben roerben, um bie alte religiöfe SSa^r^eit aud) ber 33ilbung

unferer ^eit anne^mbor erfcf)einen ju laffen".

Stbolf Äamp^aufen.
9)?QnilSfclb : ^einrid) g-ranj, 9teic^§fürft von 93L unb g-onbi,

ßbler unb Jperr j^u ^elbrungen, ©ecburg unb ®d;roaplan, f. f. ge^^tnirfd^all,

roarb üU$ ©profje eineg uralten beutfdjen @e[d)Ied)te§ am 21. Dtoüember 1641
in 29ten geboren unb hci]ah fid; fd)on in feiner ^ugenb in faiferlid;e ^riegg=

bienfte, rourbe jebod) balb roegen feiner ©efd)idlid)feit ju .^of gejogen unb
befam ben ^ommerl)errnfd)liiffel. 1675 rourbe er unter gleid^jeitiger 33e=

förberung ^um Cberften ^nl^aber be§ Infanterieregimente -Rr. 24. — 1677
rourbe er bem -iperjog ^arl non 2otl)ringen , bem Bräutigam ber ©diroefter

^aifer Seopolb'g, ©leonora, cntgegengefdjirft unb bebiente ben ^aifer bei bem
S^rauunglacte. hierauf rourbe er corjug^roeife mit 33otfd)aften an ben §öfen
in ^Deutfdjlanb, Italien, ^olen unb ^ollanb betraut unb fam nod; bem g-rieben

oon 'Ohjmroegen 1679 al§ faiferlid;er ©efanbter nad) g-ranfreid^ , nad)bem er

nod) im ^uni beffelben ^aE)re§ jum ©eneralmajor beförbert rourbe. — 1682
rourbe er ©e^eimci 9tat^ unb g-elbmarfdjattlieutenant, 1683 fam er als faifer=

lii^er Sotfdjafter nac^ Spanien, roeld)e 9Sürbe er neun ^a^re gur ooUften

3ufrieben]^eit ber !beiben §öfe »ertrat. 9Säl)renb biefer ^eit rourbe er 1684
5um gelb^eugmeifter unb 1689 jum g'f^^'na^^fdjall beförbert; im 3- 1690 ge=

leitete er bie ^^rinjeffin 3)taria 2(nna ron ^^fals = Nienburg als S3raut i^önig

^arl's II. nad; Spanien; l^iefür »erlief if)m ber Äijnig bas neapoIitanifd)e

g-ürftentljum g'onbi, ben 3:itel eines fpanifd^en ©rauben unb bag ©olbene

SBUe§. — 5Die if)m ertljeilte Söürbe eine§ ^teid^lfürften rourbe 1696 unb 1709
beftätigt unb 1711 con .^aifer ^ofepl) I. öffentlid) befannt gemadjt. — 1691
roarb er ©ouoerneur ber geftung ^omorn unb Sanb= unb |)au§=3eusttieifter,

roeld)e SBürbe er 1698 roieber niebertegte. — 1694 jum Dberf)ofmar|djalI p.r=

nannt, rourbe er 1696 berufe Üieutralitätgüer^anblungen an ben faüopifdien

§of entfenbet. — ^m % 1700 rourbe er jum öoff"rieg5rat^§=^^rüfibenten er=

nannt, in roelc^er Stellung er roieberl)olt als ©egner ber offenfioen ^löne be§

^vrinjen @ugen auftrat. SBäl^renb ber ßeit feiner ^räfibentfc^aft rourbe bie

flavonifdje ©renje 1702 gefdjaffen unb bem ^offriegeratl)e ju SQSien unter»

georbnet; ferner fanb bie Umroanblung ber ^nfanterieregimenter in 4 33a=

taillone ä 4 -IJcugfetiercompagnien unb bie ©rrid^tung je einer 17. ßompagnie
ale ©renabiercompagnie ftatt. ^)-1i. refignirte 1702 al§ ^nljaber feines 9legi=

mentS. 1703 rourbe ber bei ber ©eneralität unb Slrmee roenig beliebte ^of*
frie9lratl)§=^^räfibent feiner Stellung entl)oben unb il)m gleid)§eitig bie äöürbe

eines Dberft = ^ämmererS oerlieljen. Unter ^aifer Qofepf) rcar er ©e^eimer

Sonferenjrat^ , nad^ beffen 2^obe -Hiitglieb bei get)eimften 9tatf)e§, roeld;er ber

^aiferin ©leonora al§ 9iegentin affiftiren follte. 2(ud; ^arl VI. berief il)n

5U roidjtigen ißerat^ungen, bis ?0i. am 11. ^uli 1715, nad)bem er 53 ^a^re
mit unermüblid^em ßifer unb unerfd)ütterlid;er ^^reue breien Äaifern gebient

^atte, fein Seben befd;lo^.

2(cten be§ f. unb f. Äriegg=2lr(j^it)S. — ^etbjüge beS ^ringen @ugen,
§rSg. com f. unb f. ^riegS=2lrd)tt). — ^f|eüenl)ütter, Annales Ferdinandei.

S ommeregger.
3JiöntCUffel : ©broin ^rei^err oon t)3i., föniglid) preufeifd^er ©eneroU

felbmarfdjall unb faiferlid; beutfd}er Stattl)alter ber 9leid;Slanbe @lfa^=

Sotliringen, roarb am 24. g-ebruar 1809 gu 2)re5ben geboren. Sein 5Bater,

bamalS ®el)eimer S^teferenbariuS im fäd;fifd;en Staatsminifterium, bann
^räfibent ber 3iegierung ber 9iieberlaufi^ in Sübben, fam bei ber 2(btretung

biefeS SanbeSt^eileS im ^. 1815 in ben preu^ifdjen StaatSbienft unb ftarb
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1844 aU Dberlanbelgerid^tSpräfibent ber ^proöin^ <Ba^\tn gu ^Kagbeburg;

feine 9)iutter, eine geborene ©räfin ju Spnar, gab be§ ®o()ne§ 3)en!ung§art

eine ftreng c^riftlirf)e, gläubige 9lidjtung unb nährte in i^m ben ©inn für

ritterlid;c§, roa^rfiaft üorne^mel 2öefen. 3}t. rourbe meift oon ^auSle^rern,

eine furje Qtxt and) im ®i)mnafium „Unferer lieben grauen" ju ^Jiagbeburg

unterridjtet, trat aber fc^on am 1. 5}iai 1827 beim ©arbebragonerregimentc

ju ^Berlin in ben ^eereSbienft unb rourbe am 15, 9Jcai 1828 Dfficier (tjgl.

^. ». 9to^r, G)efc^id)te be§ 1. ®arbebragonerregiment§, Serlin 1880). Seinem

§ortfommen in ber gercä^lten Saufba^n ftanben mancherlei ^inberniffe im

Sege: ©ine jarte ^örperbefdjoffen^eit, ^urjfic^tigfeit, befdjränfte 33ermögen§=

ner^ältniffe unb 5RangeI an SBejiefiungen ju ben ma^gebenben Greifen. 2lber

feine ftarfc S[i>iIIengfroft überroanb fie. 2)urc^ ^rioatftubien, gu benen ein

reger ©inn für bie SBiffenfc^aften i^n l)injog, gut üorbereitet, befudjte er von

1833—1836 bie 2lIIgemeine ^rieggfdjule (je^t trieglafabemie), roo %hi^ unb

S3efä{)igung i()m bie 2lnerfennung feiner £e|rer einbrad^ten. 9Jad^ ber SRüdfc^r

gur Gruppe würbe erSftegimentgabjutant unb fambamit in eine con i§m üorjüglid^

auSgefüttte Stellung, bie er am 14. Wlai 1839 mit ber al§ Stbjutant beim

©ouüerneur von Berlin t)ertaufd)te. ^önig griebrid^ SSil^elm III. §atte ii)n

felbft für biefe au§gefud)t, er mar auf ben burd; ß^arafter unb @eift f)eroor=

ragenben Dfficier aufmerffam geraorbcn, gebac^te i^n jum Slbjutanten einel feiner

©öf)ne 5u madjen, oorJier aber feine Sraudjbarfeit für biefe SSerroenbung burd^

ben ©ouüerneur ©eneral ». 53tüffling (f. 2(. 3). 33. XXII, 451) erproben ju

laffen. SJi. mar bie 3Seränberung fel)r unangenehm, roeil er fürdjtete, baburd^

ron feinem Seben^giele, fid^ ju einem tüdjtigen praftifd;en Sleiterofficier ^eran=

jubilben, abgelenft gu roerbcn. 2lber ber SBe^fel gereid^te i^m gum §eile.

SDenn 9)iüffling, rae(d;er guglei^ ^räfibent be§ ©taat§ratl^§ mar, rourbe fein

Sef)rer, ber il}n nid)t nur in militärifdjen 2)ingen unterrid^tete, fonbern 'x\)n

auä) in ?yragen ber ©efe^gebung, ber ©taatSoerroaltung unb ber ^olitif ein=

führte. 2tm 18. Dctober 1839 ging bei ^önigg hti SJcanteuffePg Berufung

gu feiner Stellung gef^egte 3(bfid^t in ©rfüttung, er mürbe aU 3lbjutant gur

2. ©arbecoüaHeriebrigabe commanbirt, an beren ©pi^e be§ ^önig§ jüngfter

©of)n, $rtng Sllbre^t, ftanb; ein ^af^r fpäter ernannte Ä'önig g-riebric^

SBil^elm IV. \l)n gum perfönlid^en aibjutanten biefe^ ^ringen.

®amit trat er freilid) gunäd^ft in ein 3Ser()äItni^, roeldjeö if)m roenig

gufagte, aber gugleid; in bie Greife, in benen er berufen mar, fpäter eine

l()eroorragenbe 9^oIIe gu fpielen. SDie freie 3eit, roel(^e feine Stellung i^m

oerfdjoffte, benu^te er gu Stubien an ber Unioerfität; bamalS trat er in ein

nätjereg perfönlic^e§, bemnäd;ft aud; burd; 33riefn)ed)fel belebtet SSer^ältni^ gu

Seopolb 0. 9tanfe, welches big gu 93ianteuffer§ 3:obe gebauert ^at. Slud; feine Se=

förberung ging je^t rafdjer oon ftatten alg gu 2tnfang feine§ ^ienftlebeng, 1842

mürbe er ^remierlieutenant unb fdjon 1843 9iittmeifter. ^m näd;ften ^a^re

üer^eiratfiete er fid; mit einer 3:odE)ter beg früheren ilriegiminifters unb ©eneral^

abjutanten o. SBi^Ieben (f. 2(. ®. S. XLIII, 675). ®em frifdjen politifc^en

£eben, roeldjeg nad; ber SC^ronbefteigung Honig g'^iebrid; 2BiIf)eIm IV. in gang

^reu^en fid; entfaltete, blieb 93i. nxdjt fern. @r betj^eiligte fid; fogar an einem

politifc^en ilrängd;en. 21I§ aber bie Befürchtung in i|m aufftieg, ba^ bie

3)teinunglDerfd}ieben^eiten einen 3"fa"T^ß"fto| groifdien Hrone unb S^olf ^erbei=

füf)ren fönnten, gog er fid^ gurüd. Um biefe ä^it rourbe er guerft in ba^

©etriebc ber ^Diplomatie unb ba§ SBirfen i^rer SSertreter eingeroeifit. @§

gefd^a^ im 3. 1847 roäfirenb eineg mehrmonatigen 2lufent§alte6 in St. ^eter§=

bürg, roo^in er ben ^ringen Sllbred^t begleitet {)atte. §ier trat er auc^ bem
Haifer 5(icoIaug I. nä^er, ber ©efatten an i^m fanb.

Slllgem. beutfc^e Siograp^ie. LH. 12
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©ine 2Benbung in feinem Sebenlgange füf)rten bie DTiärjtage be§ ^al)re§

1848 hierbei, ©ein mann^afte^ Stuftreten im berliner Sdjloffe, roo neben

üielen SBürbenträgern bie ^ringen mit i^rem ©efolge »erfammelt maren, ber

Kleinmut!) aber üor()errfd;te, unb bie Grgebenl^eit , bie er bamals bem ^önig

beroies, inbem er fid; in ber 3iad;t oom 19.20. ben getreuen 2Bäd;tern bei=

gefeilte, bie fid; bereit (jielten, if)r Seben für bas be§ 3)ionard;en einjufe^en,

beroogen biefen, ba§ von 9}i. üorgebradjte ©efudj, ^um iRegimente jurüdfel^ren

ju bürfen, abfdjläglid; ju befd;eiben unb i()n ju feinem g'lügelabjutanten ju

ernennen. (Se(;r balb trat -)3i. in ein na^es perfönlid)e§ 9]er()ältni| jum
Könige, ber, oon feiner treuen (Ergebenheit überjeugt, i^m ootlee 5ßertrauen

fd;enfte. 2)amalg gef)örte 93t. ^u ben ^-elfen in be^ fd^roanfenben ilönigi

Umgebung , an beren jV^f^iö^'^it bie Sranbungen ber DieDoIution jerfd^ettten,

ba§ 2lnftürmen ber Umftur^partci ju nidjte würbe; er felbft meinte fpäter, el

fei berjenige 3eiiöbfdjnitt feines 2ebeng gemefen, in meld^em er ben größten

©influ^ auf ben ©ang ber ^inge in ^sreuf^en unb beffen poHtifdje ©ntroidlung

geübt l^abe. Salb benu^te ber iSönig i^n aud; ju biplomatifdjen Senbungen.

3uerft im ©pätfommer 1848 jum Rönig Dscar oon ©djineben, aU t§ fid)

um ben SBaffenftiUftanb üon 5Dialmö l^anbelte. ^a§ ©efd;id, roelc^eg Wi. bei

biefer ©elegenl^eit an ben 2;ag gelegt t)atte, bemog jur ^ffiieber^olung fold)er

Stufträge, ^er nädjfte fül)rte i^n ^^n ^a\)x fpäter nad^ ^iel, roo er ber

©tattl)alterfd;aft ju oerfünben ^attc, ba^ ^reu^en, üon ©nglanb unb von

Siu^lanb gebrängt, bie <Bad)Z ©djle§roig=§olftein# aufgäbe, bie ^lbl)erjogtl)ümer

fid) felbft überlaffe. ©ed^je^n ^atjre barauf t;atte er bie @enugtl)uung , mit=

rcirfen gu bürfen bei ber S^ilgung ber bamals nid;t eingelöften ©djulb non

1848. Slud; bie ©djmad^ oon Dlmü| fonnte er nidjt abraenben. ©enbungen
jum 3öi^e» ^öd; SBarf^ou, §u Äaifer %xan^ ^o^^ipl) nad) 3Bien unb §u

^önig ©ruft Sluguft t)on ^annoüer, bie i^m 5U biefem S^^'^^ aufgetragen

roaren, blieben erfolglog. %üx 9Ji. perfönlid; l}atten fie ben DZu^en, ba| fie

il)n mit »ielen einflu^reidjen ^serfönlidjfeiten in Serüljrung brad^ten. ©ein @in=

flu^ auf bie ^politi! roudis, al§ fein S^etter Dtto d. SJIanteuffel nad^ be§ ©rafen
Sranbenburg ^^obe an bie ©pi§e be§ 6abinett§ getreten mar (©entroürbigs

feiten be§ ^cinifterpröfibenten Dtto g-rei^errn v. 9)tanteuffel , l)erauggegeben

oon §. 0. ^^ofc^inger, Serlin 1901); aud; in militärifdjen 2)ingen fprac^ er

mit. Slro^bem feljnte er fid; nad) ber 9tüdfe§r in ben 2;;ruppenbienft., unb

auf fein bringenbeg 33ertangen ernannte iljn ber ^önig am 1. Dctober 1853
jum ßommanbeur be§ 5. Ulanenregiment§ in ©üffelborf. 93t. mar injroifdjen

§um Dberftlieutenant aufgeftiegen.

Stber nur eine Heine SSeile fonnte er fic^ f)ier bem 9ieiterbienfte roibmen,

ber il^m fo fel^r am ^erjen lag. ©d;on im 3)iär§ 1854 rief il;n ber £önig
nad) Serlin gurüd. 2)ic bro^enbe Sett)eiligung ber SBeftmädjte an bem §n)ifd^en

9lu^lanb unb ber Pforte auggebrod;enen Kriege mar bie 93eranlaffung. ^yriebrici^

3öill)elm IV. roollte biefer 53etl)eiligung burdE) bag 3ufö"iiTiengel)en ber anberen

9Jtäc^te üorbeugen. Um Defterreid; für ben ©ebanfen ju geroinnen, rourbe 9)t.

nad; 2Bien entfanbt. 2tber er fonnte feinen Stuftrag nid;t erfüllen, roeil fd^on

am 28. "DJtärj g'i^fi'^^i^eic^ unb ©nglanb an 9iu^lanb ben £rieg erflärten.

SBenige 9Sod;en fpäter fül;rte il;n fein 2Beg roieberum nad; 2Bien. @r t;atte

©lüdroünfd;e gu ber am 24. Stpril üolljogenen ®ermäl;lung beg ^aiferg ju

überbringen, gugleid; aber gu erflären, ba| ^^reuj^en nid;t beabfid;tige, Defter=

reid; gu Siebe feine guten Segiel;ungen gu S^iu^lanb gu opfern. 5Die Strt unb Söeife,

in roeld;er 9}t. fid; beg l^eiflen Sluftrages entlebigt l^atte, ueranlajste %xan^

^ofepl;, il;m fein lebeng9rof5eg in Del gemaltes 93ilb gu fd;enfen. Sine ä^n=

Iid;e Stufgabe l^atte er im ^uni gu erfüllen, al§ er nad; ^Petersburg bie
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^Uia^nung überbra(^te, bie ^onaufür[tent^ümer ju räumen, bamit nid^t ^reufeen

genöt^igt raerbe, auf ©runb einer gegen Defterreic^ übernommenen 33er=

pflid^tung biefem jur ©rreic^ung jener 5oi^^ß'^""9 miütärijcf;en Seiftanb gu

leiften. 2)ie ©enbung fü()rte jum Biele. 9J}anteuffer§ folbatifd^e Dffenlieit,

feine freimüt^ige 33erebtfamfeit unb ftaat^männifc^e ©infidjt überjeugten ben

3aren unb bewogen i^n, feine 2^ruppen au§ ber 9BaIacf)ei unb ber ^Kolbau

jurücf 5U äiefjen. ^m Dctober fef)rte ^Dt. nac^ 2)üffeIborf prücf, aber fd;on

im 3)ecember ging er roieber nad; 3Bien, roo er bi§ jum M'dx'^ 1855 mit bem

Stuftrage blieb, Defterreic^ »on ber ^f)eilnaf)me am Kriege abjufialten, ber el

audi fd;liej3lid; entfagte. ®rfolg(o§ blieb bagegen eine ©enbung in ber Dieuen»

burger 2(ngelegent)eit im ^. 1856. ©üffelborf unb fein 9tegiment f)at er alfo

roenig gefe^en. 2tm 18. 3)ecember 1856 rourbe er, feit 1854 Dberft, jum
©ommanbeur ber 3. ßaoalleriebrigabe in Stettin ernannt.

2lber al§ er faum bort angefommen roar, berief ifju am. 12. j^ebruar 1857

be§ J?öntg§ 3Sertrauen in bie ebenfo fdjroierige unb oerantn)ortung§oolle roie

einflu|reid;e ©tettung aU 6f)ef ber 2tbtl)eilung für perfönlic^e 2(nge(egen^eiten

im trieg^minifterium, be§ 3)tilitärcabinettg. Seöor er fie antrat, uerfaufte er

bie SBritlanten ber 3)ofen, roe(d)e bipIomatifd;e ©enbungen i£)m eingebrad^t

Ratten, um ©c^ulben 5U bejafilen, bie er, ba er fein SSermögen befa^, im Saufe

feineg foftfpieligen ©ienftleben» unb bei geringer ^aulf)ä(terifc^er 23eranlagung

gemadjt ^atte unb bie ber ^önig ju tilgen beabfi^tigte. 2)ann mad^te er fi(J

an ba§ 2Berf, roelc^eg er au§5ufü()ren gebeerte, an bie S^erjüngung be§

Dfficiercorpg ber 2(rmee, ein für if)re (Sd;(agfertigfeit unentbe^rlidjeö 2Berf.

@r ging babei mit @ered;tigfeit unb Unparteilid^feit »or, of)ne 9lücffid;t auf

bie ä^erfonen unb ii)ren Stn^ang. @g fonnte ba()er nidjt fehlen, ba^ er oiele

Greife »erlebte, fic^ ja^Ireic^e ©egner unb Söiberfac^er fd;uf. 2lber er erreid;te,

roag er fid) vorgenommen f)atte, um fo mefir, all beg batb nad[)f)er erfranften

tönigg 5tad)forger, ber ^rinjregent unb fpätere Äönig äöiltietm I. i^m, nac^

onfänglid^em SBiberftreben, bag gleid;e 33ertrauen entgegenbrad^te roie jener unb

ein gröpereg ^i>erftänbni|5 für bie äßic^tigfeit be§ aSerfeg befa^, all bem a?or=

ganger innegeroojint ^atte. ^m 3. 1858 ernannte er 93t. jum ©eneralmajor,

nad; feinem ^Regierungsantritte, am 7. Januar 1861, jum ©eneralabjutanten,

om ^rönungStage,' bem 18. Dctober 1861, §um ©enerallieutenant. dagegen

jogen 3Ji. feine befannte conferoatioe unb firc^Iid)e ©efinnung, foroie ber grope

(Sinflu^, ben er ausübte, ben $afe ber g-ortf(iritgpartei su unb ber berliner

©tabtgeric^tgratl) Srceften (f. 21. ^. 33. XXXIX, 341) gab i^ren Stnfdjauungen

in einer ®d)rift „3Bag un§ nod; retten fann" 2lu§brud, beren ©pi|e fic§ gegen

9)i. rid;tete, „einen unljeilootten '})lar\n in einer un^eilootten Stellung". t)ie

g'otge baüon roar ein am 27. 'ü)iai 1861 oolljogener 3iüeifampf, roeld;er

2;roeften einen ©d)ufe in bie .§anb unb einen ®i^ im 2lbgeorbneten^aufe,

feinem ©egner eine breimonatige geftungiftrafe einbrachte, beren 9teft biefem

jebod) nad) nierje^n Xagen erlaffen rourbe. ©ein ^wfammenroirfen mit bem

^rieggminifter 9toon roar nid^t immer einbettig unb ungetrübt. 33ei bem 33er=

^ältniffe, roelc^eg groifd^en ben t)on Seiben befleibeten 2(emtern beftanb, fonnte

e§ faum anber§ fein. 3}t. roar 6[)ef einer Slbt^eilung in bem oon 9toon be=

roalteten 3)iinifterium, alfo eigentlid; fein Untergebener, beanfprudjte aber eine

ganj unabhängige ©tettung, ^atte fie t()atfäd;Hd^ inne unb bie %xao^in

i^rer ©ienftbefugniffe ftanben in unauSgefe^ter 33erü^rung. 2)a aber beibe

3)Jänner auf ein gemeinfameS grof^eS ^ißl f)in arbeiteten, fo rid^teten bie üor=

fommenben 9teibungen einen roefentlid;en ©d^aben nid)t an.

®er i^rieg gegen ©änemarf brad)te neue bipIomatifd;e Strbeit für ben

©eneral ». 9)i. @r rourbe an bie §öfe »on 2)re§ben unb i^annooer entfanbt,

12*
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um bie jroifd^en ben in ^olftein fte^cnben fäd;fifd;=^annot)erfd)en Gruppen uiib'

benen ber beibert ©ro^mäc^te beftel^enben 3ßf"'ürfniffe aug^uglei^en, nad) Sßien,

um bie 3uftimmung ^um @inmarfd)e in ^ütlanb, ju bem »on ^^3reu^en ge=

mollten 3Serf)aIten ben 9?titteIftQaten gegenüber unb ^iu beffen 2(bfid;ten ^in=

fid^tlid; S^tegelung ber SBefi^frage gegenüber ben auguftenburgifd^en 2(nfprüdjen

ju »ermitteln. Ueberott l^atte er ©rfolg. ©ein SSunfd;, einem ©efedjte bei=

jumo^nen, „um feine 5tert)en ju erproben", mar furj »or^er in (Srfüttung ge=

gangen. 2tm 2. g-ebruar 1864 erfiielt er bei 53ciffunbe bie ?yeuertaufe. ©leid^

barauf erraarb er fid^ bal S>erbienft, ben Dberbefef)I§f)aber SSrongel um=
guftimmen, ber bi§ ba{)in feine ©inroittigung 5um Uebergange über bie untere

©d)Iei oerroeigert fiatte. ®ann lehrte er auf feinen Soften nad) Berlin gurüd^

von roo au§ er bie ermähnten Steifen antrat.

®er Sluögang be§ ^riege§ führte §u einer neuen 2tenberung in 9)?anteuffer0

Sebenimege. 2(m 29. ^uni 1865 übertrug i^m ber ^önig ben Dberbefef)! ber

in ben ß"Ib^erjogtf)ümeru befinblid^en Gruppen unb am 22. 2luguft biefei ^a^xz§>,

nad^bem am 18. ber ©afteiner SSertrag bie SBefi^frage jroifc^en Defterreid) unb
$reu^en geregelt l^atte, ernannte er if)n jum ©ouöerneur be§ ^erjogtf)um§

©(^leimig unter SSelaffung in jenem SSer^ältniffe aU Dberbefef)Igl)aber ber

St^ruppen unb ber bei ^ie( ftationirten 9}tarine; ber ©tellung im 3JiiIitär=

cabinett marb er entl^oben, bef)ielt aber feine bi§^erige ^afiregjulage von
800 2rf)alern (»gl. ^olitifd^e ©enerale am preufeifc^en §ofe feit 1848,
Berlin 1897). 2lm 29. 2(uguft traf 9J(., ber bi§ ba^in beim Könige geblieben

mar, in ©djleömig ein. SiSmard, beffen ©intritt in ba§ Kabinett 2)i. ge=

förbert unb mit g-reuben begrübt ^attc, ftanb ju i^m in einem geroiffen

©egenfa^e, ba 9J?. mit ben regierunglfeinblid^en ^Parteien enbgültig ju bred^en

münfdite, er felbft fie gu geroinnen ^offte; er benu^te je^t bie ©elegenl)eit, ben

äliann, in bem er einen Diebenbul^ler erbliden mu^te, in el^renooEer SSeife au^

ber 9iä^e beg ^önigg §u entfernen, ^n feinem neuen SBirfunggfreife fa^ man
ber 2tnfunft be§ ©ouoerneurS mit ängftlid^er Spannung entgegen. 2)a§ 9Jli^=

trauen, roeld^ei bal)eim bie gortfc^rittSpartei il)m entgegentrug, roarb in

©djlesroig oon ben roeiteften Greifen getl)eilt. 'Dian mod^te fic^ auf eine ^afd;a=

n)irtl;f(^aft gefaxt unb glaubte nid^t, ba^ biefe auf bie ©efü^le unb bie

^ntereffen bei Sanbei irgenb meldte 9iüdftd)t nehmen mürbe. Slber be§

©ouüerneurg Stuftreten unb bie perfönlidje 58efanntfd)aft mit i^m brad^ten

olgbalb einen Umfd^roung ber öffentlid[;en 9Jieinung juroege. §n ber erften ber

Slnfprad^en, mit benen er bie 33eamten begrüßte, \pxad) er au§, ba^ er bei

allen oon il^m ju treffenben 3)iü^na^men fid^ nur »on ber Stüdfic^t auf bai

SBo^l bei Sanbei leiten laffen roerbe, unb biefei S^erfpred^en betonte er in

allen ben Sieben, gu benen feine Steifen in bie oerfdjiebenen ©täbte i^m 3>er=

anlaffung gaben. 2lui biefer 3eit ftammt bai SBort nom „fiebenfü^igen

DJJanteuffel". 2)ei 9iebeni in ber Deffentlid)feit gunäd^ft nod^ ungemol)nt, balb

aber ein 2)ceifter barin, tiatte er, unter Sejugnal)me auf bie ©erüd^te oon 9tüd=

gäbe nörblid^er Sanbeit^eile an 2)änemarf, gefagt, „jebe fieben %ü^ @rbe
roerbe id) , benor fie abgetreten roerben, mit meinem Seibe beden". 5JJit bem
öfterreid^ifdjen ?yelbmorfd)alllieutenant v. ©ableng, bem ©tattl)alter in ^olftein,

unterhielt er bai befte @inoernel)men unb einen freunbfc^aftlid;en SSerfe^r.

®er ©rroerb beiber ^erjogtliümer für $reu|en aber blieb fein ftetei S^zl unb
bie ßrreic^ung fdjien il)m fidler. 2)a^er fprad^ er fid^ am 28. Februar 1866
in einer 9)?inifterberatl)ung

,
ju roeld^er ^önig Sßil^elm, ber felbft ben 3Sorfi^

führte, i§n nad; Berlin entboten l)atte, mit @ntfd^iebeni)eit für ben Ärieg mit

Defterreid^ aui, falli biefei fold^em 33or^aben fid) nic^t fügen roürbe.

Unb biefer blieb nid^t lange aui. 3(m 5. ^uni berief Defterreid^ einfeitig
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bie ^olfteinifcfjen ©tänbe ^um 11. b. 9)^ naä) ^^e^oe ein. ^arin erblidfte

^reufeen eine S3erle^ung be§ in ©aftein getroffenen Uebereinfommenö. 3)ie

2BürfeI waren gefallen. 2(m 6. t^eilte 9)1 ®ablen§ mit, ba$ er von neuem
§olftein mitbefe^en roerbe. 35arauf oerlie^ Se^terer mit feinen fd^road^en

Gräften ba§ Sanb, 93t. überfd^ritt am 7. bie ßiber, traf am 10. in ^^e^oe

ein, um ben ^ufantmentritt ber ©tänbe ^u »er^inbern unb ftanb am
12. in 2(Itona, bereit bie @Ibe ju überfd[)reitcn. 2(I§ am 14. ber Slu^brud)

ber g^einbfeligfeiten unoermeiblid) geroorben roar, lie^ er am 15. bie 33orl^ut

feine§ etroa 15 000 9)iann ftarfen Sorpg nad^ Harburg auf ^annooerfd;eg

©ebiet rüdfen. ©eine 3:;ruppen festen ficf) oon l^ier in jroei Kolonnen auf

Sette in 33eroegung, er felbft traf fd^on am 18. Slbenbg, auf ber @ifenbai)n

i^ncn ooraneilenb, in ber Sanbe^^auptftabt ein. §ier fanb er ben oon 9)iinben

gefommenen mit bem Oberbefehle ber gegen bie ^annooeraner aufgebotenen

©treitfräfte betrauten ©eneral iöogel ü. ^alcfenftein (f. 21. 2). 8. XL, 129) mit

einer roenig größeren ©treitmadjt cor. ®ie ©eifter platten fofort Ijeftig auf»

einanber. 9Jt. ^ielt fid; für ben felbftänbigen 33efe^I§f)aber feinet Sorp§, mu|te

fid; aber überjeugen, ba^ er ^^-aldenftein'g Untergebener fei (ogl. v. 3ena,

©eneral o. ©oeben im g-elb^uge 1866, Berlin 1904). @r gef)ord;te fd()n)cigenb

nnb raurbe ber perfönlid;en ^erül^rungen mit jenem balb baburd^ über{)oben,

baft ^aldenftein am 20. feinen am 19. nac^ bem ©üben aufgebrod^enen Gruppen

.folgte. 9)i. fe^te fid^ am 21. nadj berfelben 9iidjtung in ^eroegung. 2lm 25.

erhielt er in ©öttingen au§ Serlin ben 33efe^l, fofort 5 ^otaillone unb

1 33atterie mittele ber Sifenba{)n über 9."liagbeburg nad; &otl)a ^u entfenben.

@v3 roar ba§ ©etadjement be§ ©cneral v. %ixt^, loeldje^ am 27. ben ^ern ber

bei Sangenfalja fämpfenben 2:^ruppen bilbete. 2tU 93i. mit bem 9teftc feines

6orp§ ben ^onnooeranern, benen er gerabeSroegS gefolgt mar, gegenüber an=

langte, mar bie ®ntfd)eibung gefallen, bie Kapitulation ju ©tanbe gefommen.

2)a erhielt er ben oon 33erün in Unfenntni^ ber ©adjUge i^m ertl^eilten 2luf=

trag, unter beftimmten Sebingungen eine Kapitulation abjufc^üe^en. (|§ mar
ein 2luftrag, für beffen ©rfüHung ber ritterlid^e, feinfü^Ienbe 9)c. tool eine

geeignetere ^^erfönlidjfeit fein modjte alg g-aldenftein, aber für biefen, ben $or=

gefegten, mar e§ ein empfinblid)er ©djlag, ein 3eid;en ber Ungnabe an ma|geben=

ber ©teile. 9)i. untergog fid) ber 2lufgabe in I)öd)ft geroanbter äßeife. Kr ließ

bie Kapitulation befte^en, erläuterte fie aber, ben ifjm geroorbenen Söeifungen

entfprec^enb, burdj 3ufä^e, meldte ben ^annooeranern roeit günftigere ^e=
bingungen gen)äl)rten aU g-aldenftein i^nen jugeftanben fiatte. 2tud^ in 9?eben=

bingen jeigte er 'Halt unb vornel)me 2)entung§art. 3)a§ 9>erf)ältni^ ber beiben

©enerale rourbe baburd; natürlid) nodj fd)led)ter, a\§> e§ geroefen mar.

2)ann begann ber 9Jiainfelb5ug. ^ier griff 9}t. am 10. puli burc^ ein

©efed;t bei '5riebrid;§^all, §oufen unb SBalbafdjad^ erfolgreid; in bie J\ämpfe

an ber fränfifd;en ©aale ein. 15" 2lfd)affenburg erhielt er am 19. bie 9)iit=

t^eilung, ba§ er an ©teile beS abberufenen 5"öl<^>^i^[teii^ ju'« Dberbefe^li=

Fjaber ber 93iainarmee ernannt roorben fei. ®ie oieloerbreitete unb lange für

rid)tig gehaltene 2(nnal)me, baf5 9}tanteuffel'§ Slänfe ben i^önig ju biefer auf=

fallenben 9Jia^regeI veranlagt tjätten, ift glaubioürbig iniberlegt (oergl.

V. Setton)=a3orbecf, ©efd^i^te bc§ Krieges üon 1866 in ®eutfd;lanb, 3. Sb.,

©. 258, 33erlin 1902). 2lm 20. traf er in g-ranffurt ein, loo ba§ .^anpU

quartier fid) befanb, unb fd;on am 21. brad; er mit ber il}m unterstellten

49 500 9)iann ftarfen 9)tainarmee burd; ben Dbenroalb auf, um bei ben in

balbiger SluSfid^t fte^enben g-rieben§»er^anblungen ein möglic^ft ftar?e§ mili=

tärifdjeS Uebergemid^t unb erfämpfte materielle S^ort^eile in bie SBaagfdjaie

rcerfen ju fönnen. Unb fein 93eginnen mar von grofjem Krfolge begleitet.
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Ucbcrall it>o gefod^ten rourbe, blieben feine Unterführer Sieger, unb am 28.

frönte bie Uebergabe »on Söürjburg an Tl. ba§ 2öerf. ©er ^rieg raar bamit
aud; auf biefem ©d^aupla^e beenbet. X)ie 5ßerleil^ung beg DrbenS pour le

merite gab ber Slnerfennung feiner Seiftungen 2lu§bruä; il)n, rcie ^^^aldfenftein

unb ^erroartt) gefdjal^, unter bie S)otationgempfänger aufjunet)men , üer=

[)inberte bie (Stimme be§ ^orlamentg.

®e§ fiegreirf;en g-elb^errn wartete aber bereits eine neue 2(ufgabe. @§
galt ben Qaxin für bie beabfic^tigte Umgeftaltung ber politifd^en 93erl)ältniffc

in ©eutfc^tanb günftig ,^u ftimmen, il^n namentUd^ über bie beoorfte^enben

Stnne^ionen ju »erftänbigen, bie Wi. felbft gern abgeroenbet ^ätte, beren 9iot^=

menbigfeit er jebod^ anerfannte. 9kpoIeon'§ III. .^altung fteigerte bie ^e=
beutung biefer Stufgabe, ©ie rourbe 93(. übertragen, ber fie mit grofjem

©efdjide unb »oUftänbigem ©rfolge augfüfirte, 9^ad)bem er auf bie ©inlabung
3((ejanber'§ III. nod; ben SJianöoern ber ruffifdjen ©arbe beigemo^nt ^atte,

feierte er nacl^ Berlin jurüd, mad)te im September an ber Spi^e ber 5ßertreter

ber a)tainarmee htn ©injug in bie ^auptftabt mit, rourbe jum Sf)ef be§ feit

bem 27. Januar 1889 für immern)ä[)renbe Reiten ben 9Zamen „^reif)err

ü. 5)ionteuffel" fü^renben 9^^einifd}en 2)ragonerregiment§ 9Zr. 5 ernannt —
aber oergeblid; erwartete er, ba^ i^m bie Steffe aU ©ouüerneur be§

t§erjogtf)um§ (Sd)Ie§n)ig roieber übertragen werben roürbe. Sie cerblieb bem
Dberpräfibenten t). ©d)eel=^sleffen, auf ben bie ©efdjäfte üon Tl. übergegangen

roaren, unb biefer mu|te fid) mit ber ©tettung eines commanbirenben ©eneralS

beS IX. 2(rmeecorp§ begnügen, raoju er am 1. Dcooember ernannt mürbe.

©d^eeU-^Ueffen, ber früher fein Untergebener geroefen mar, ging i^m nun woran,

©in foldjer 3Öed;fel fonnte natürlid^ ben efirgeijigen Tl. nid)t befriebigen. 2tl§

einfad^er ©eneral ba gu roirfen, roo er bie gefammte militärifd^e unb bürger=

lid^e ©emalt in feiner §anb vereinigt, faft eine fürftlid;e 9ioIIe gefpielt

I)atte, fdjien iJ)m unerträglid;. Qx bat um (intl}ebung »on feinem 2lmte unb
rourbe, in Erfüllung be§ 3Sunfd)e§, am 19. Januar 1867 auf ein ^a^r be=

urlaubt. Qm ^. 1862 fiatte ber ^önig il)m eine S)omf)errenfteIIe be§ ©tifte§

SDterfeburg üerlieljen, mit raeld^er bie 33enu§ung einer bamalS üon ii)m für iäf)r=

lid) 300 Xl^aler oerric^teten ßutie »erbunben mar. ©ort naf)m er nun norerft

feinen ftänbigen 9Bo^nfi|. 2(ber am 8. Sluguft 1868 mürbe er in bie Slrmee

jurüdgerufen. ©er commanbirenbe ©eneral be§ I. 2(rmeecorp§ in ^önigS=
berg, SSogel n. g^aldenftein, fein alter Slntipobe, trat in ben ^tu^eftanb unb
Tl. an beffen ^la^. §ier fanb if)n ber SfuSbrudj beS Krieges gegen

^•ranfreidj.

Tl. na^m an biefem junä(^ft mit feinem SlrmeecorpS im 3Serbanbe ber

I. 2lrmee unter ©eneral ü. ©teinme^ tl^eil (31. o. ©d;ett, ©ie Operationen

ber I. SIrmee unter ©eneral n. ©teinme^. Berlin 1872). ^n ber ©d;lad}t

t)on ßolombe^ = 9louiIIt) am 14. Sluguft 1870 fam er §um erften 93iale in§

@efed;t (garbinal v. SSibbern, l^ritifdje 3:age. I. Sanb. Berlin 1897). ©ein
2trmeecorp§ fei)nte fid) banad). ^)3cit geringer Sefriebigung falj eS auf bie 9iotte

l)in, bie e§ unter ©eneral n. 33onin (f. 2t. ©. S. III, 128) im S. 1866 ge-

fpielt tjatte, eS raünfc^te bie ©djarte üon 3:;rautenau auSjuroe^en. Tl. t)ätte

i^m an jenem ^age gern fd^on früher bie ©elegen^eit geboten, ©teinme^'
ftrengeS 35erbot tjinberte i^n baran. 211» aber ber Särm ber ©d;Iadjt

immer met)r brängte, ging er auf eigene SBerantmortung vox; fein Singriff

auf beS geinbe§ Iin!en ?^lüget trug roefentlid^ jum glüdlidjen Stulgange be§

Kampfes bei. %n ben beiben anberen ©d^Iad^ten »or 3)ie^ mar Tl. nid;t

bettieitigt, fein 2trmeecovp§ mar auf bem redeten ^Itofelufer geblieben, ^ier
rourbe i^m auc^ roä^renb ber nun folgenben ©infd^tiefeung ber ?^eftung in.



«ÜJanteuffel. 183

i^rem Dften fein X'^a^ angeroiefen unb gegen iF)n unb bie i^m äunäd^ft fte^enbe

Sanbroe^rbioifion Kummer rid^tetc ftc^ f)auptfärf)Hc^ ber einjige ernftltd^e

©urd^brud^goerfud), roeld^en ?Oiarfd^aII Sajaine unternaf)m. @r füfirte ju ber

am 31. 2(uguft unb am 1. September auSgefodjtenen ©d^Iad^t t)on SfloiffettiHe

unb enbete mit einem 5Ri^erfo(ge be§ 2lngreiferg.

©eine Dftpreu^en Ratten fid) glänjenb beraä^rt. Salb nad)^er 6rad^ er

Bei einem ©turje mit bem '^sferbe einen m^', aber mit einem ©ipStjerbanbe

t^at er feinen 3)ien[t weiter unb com 5föagen au^ leitete er am 7. Dctober

ein anbereS 2(ugfattgefed)t. 3(I§ bie ^)](ofelfefte am 27. Dctober gefatten mar,

roartete 9)ianteuffer§ eine gröf^ere 2(ufgabe. 2(n bemfelben ^age rourbe er an

bie ©pi^e ber je^t au§ bem I. unb VIII. 3(cmeecorp§ unb ber 3. ßar)atterie=

birifion beftefienben I. Slrmee geftellt, roeldjc beftimmt mar, bie ©infd;Iie^ung

»on ^ari§ gegen 9?orben unb 9corbme[ten ^u ftd)ern unb ben bort neuformirten

3:ruppen ber 9^epublif entgegen ju treten (®raf 2ßarten§Ieben, 5Die Operationen

ber I. Strmee unter ©eneral n. 93tanteuffeL ^Berlin 1872). 2(m 7. D^ooember

brad; er uon ber 93(ofeI auf, am 27. fam e§ bei 2{mien§ jum er^en bebeuten=

beren 3«ian^wenftofee, burdi meieren ber g'^inb unter ©eneral Jarre jurücf=

geraorfen raurbe unb 2(mien§ in bie §anb be§ ©ieger§ fief. "^Ji. überlief bie

flie^enbe Strmee ifirem ©djidjale unb raanbte fid; nac^ 9louen, too er am
6. T)ecember eintraf. |)ier blieb er bi§ jum 17., bann fe^rte er, ba t)on

9iorben, roo ©eneral ?yaib[)erbe eine anfefjnlidje 'l^tadjt gefammelt ^atte, ©efa^r

brof)te, nadj 2(mien§ jurüd, reo er am 20. anlangte, ^n ber 3:;^at mar
gaib^erbe ' auf bem $ormarfc^e gegen bie ©tabt begriffen. 3(m 22. ftanb

biefer 10 km nörblid) üon ba in einer ftarfen ©tellung an ber §allue, am
23. rourbe er nad) hartem Kampfe au§ einem %i)dk berfelben E)inau§ ge=

roorfen, anä) am 24. rourbe nod) gekämpft, bann gog ber %zxn'o auf 2trra§

ah. 2ln ben näd)ftfoIgenben ©iegen, bie ©eneral v. ©oeben am 2. Januar
1871 bei ©apignie§ unb am 3. bei S3apaume erfo^t, roor ?0i. unmittelbar

nid^t betI)eiHgt. 5Da§ Unterlaffcn einer fräftigen 9?erfo(gung nad; ben oon

i()m gefc^Iagenen ©d)fac^ten roirb feiner Jpeerfüljrung jum SSorrourfe gemacht.

9)(. »erlief je^t bie I. ätrmee unb ben Hrieg§f(|auplafe im 5Zorben. ®ie

33ebrol)ung ber beutfdjen rüdroärtigen 3Serbinbung§linien burd) bie um SefanQon

unter 33ourbafi fid; fammeinben feinblidien ©treitfräfte »eranla^te bie 2luf=

ftellung einer ju i^rer Sefämpfung ^u bilbenben ©übarmee. S)a§ Sommanbo
rourbe feiner g-üfirung annertraut (®raf 2Sarten§Ieben, ®ie Operationen ber

©übarmee. Berlin 1872), ba§ ber I. Strmee ging auf ©eneral o. ©oeben

über. 2lm 7. Januar erfjielt 9)(. ben Sefe^I, roeld^er i^m ba§ neue 2lmt

übertrug; am 10. melbete er fid; in 9?erfaiIIe§ beim i^önige, am 13. war er

in ß^atillon für ©eine, oon roo er am 14. mit bem II. unb VII. 6orp5 gegen

5ßefout aufbrad^, um SBourbafi je nad^ ben Umftänben in ^lanfe ob:r 9tüden

gu fallen, roäfjrenb ba§ britte ber jur ©übarmee ge^örenben Sorp^5, ba§ XIV.
unter SBerber, bie Belagerung »on 33elfort bedfte. 3n# Tl. bie fdjneebebedte

ßöte b'or hinter fid) ^atte, erfuf)r er, ba^ bie ©djiadjt an ber Sifaine bie

©efabr einer ©törung jener Belagerung abgeroenbet ^atte unb ba^ Bourbafi'§

3lrmee fid^ jroifdjen bem 5Doubö unb ber ©c^roeijer ©renge auf Befan9on

jurüdgöge. ©tet§ gro^e ^iele oerfolgenb, befd;(o^ er auf nebenfäd^Iid^e ©rfolge

ju ücrjid^ten, bem gefc^Iagenen g-einbe ben 2ßeg nad^ ©üben gu »erlegen, if)n

entroeber an ober über bie ©c^roeiger ©renge gu brängen. @r »erfügte bagu

über faft 80 000 9)iann, 7000 ^sferbe, 290 ©efd)ülje. 3)er ©egner roar freiließ

ber Sai-)i nad) ftärfer, aber bie neuformirten frangöfifd;en 3:^ruppen roaren an

unb für fid; minberroertE)ig unb entmutfiigt burd) ben bi§[)erigen 5Ber(auf be^

^riege§. 93t\ burfte ba^er mit großer kü^n^eit oorgefjen. Balb rourbe ber
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^rei§ enger, mit n)elcf;em feine fiec;reid) üorgef)enben 3:^ruppen il^ren ©egner ein=

engten, unb am 24. entfcfjlofe fi(| ^ourbafi jum 3)iarfdjc auf ^ßontarliev an
bie Sanbelgrenje. 2?ergeben§ fud)te ©eneral ßlind^ant, ber nad; Sourbaü'i
@eIbftmorbüerfud;e ben Dberbefetjl übernommen fiatte unb auf bem sJSege baf)in

begriffen mar, burd; ^Berufung auf ben in§mifd^en in 3]erfaiIIe§ abgefdjioffenen

SßaffenftiUftanb feinen ©egner jur ©inftellung ber J-einbfeligfeiten 5U beroegen,

bag llebereinfommen fjatte für ben ^riegSfc^aupIa^ im ©üboften feine @ültig=

feit, ber am 1. ^-ebruar oollgogene Uebertritt auf ©djroeijerboben , roo bie

Diieberlegung ber 25>affen erfolgte, mar ber einzig übrig gebliebene 2lu§roeg,

roenn nid;t Kapitulation im freien gelbe ober ein 3]er3roeifIung§fompf iior=

gebogen mürbe, ©amit mar ber ^rieg bis auf ben Äampf um Söelfort, an

bem Wl. ftd; nid;t betl^eiligte, §u ®nbe. 3(m 10. »erlegte er fein Hauptquartier
nad; 3)iion. ^ier erhielt er für bie 3?ernid)tung ber 2trmee ©ourbati'e ba§

©ropreuj be§ Drbeng nom ©ifernen ^reuje.

9coc^ Slbfd^Iuf? be§ ^räliminarfriebene übernaE)m er an Stelle be§ in bie

^eimat^ jurüdgefe^rten ^rin^ J-riebrid; .*^arl ba§ Gommanbo ber II. SIrmee,

roof}nte am 16. ^uni bem ©injuge ber fiegreidjen Struppen in Berlin bei, mo
it)m ber ®rben nom ®d)roar5en 2lbler »erliefjen rourbe, unb roarb am 20. b. 3)L

§um Dberbefe^Iifiaber ber auf ©runb be« am 10. D^iärj ju granffurt a. 5)c.

abgefd;Ioffenen g-riebenS in J^-ranfreid) nerbleibenben Dccupationlarmee ernannt.

2)en Dbliegenl)eiten biefer fd^raierigen ©tellung fiat er nad) jeber 9tid;tung in

üoHem 9}?aa^e genügt, dt nerftanb nidjt nur, o^ne fid; unb bem »on il^m

nertretenen ©eutfdjen 5Reid^e etroa§ j^u »ergeben, ein gute§ ßinoernel^men mit ber

franjöfifdjen 9^egierung unb i^ren 33ef)örben ju fc^affen unb 5U erhalten, mit ber

Seoölferung auf gutem Aufee ju leben, fonbern er forgte aud) in ma^r^aft üäter=

lidjer SBeife um ba§ 9Sol)l unb bas ^e^agen ber il;m unterfteHten Siruppen,

für beren 2(u§bilbung er baneben unau§gefe^t t^ätig blieb. 93iit 2^l^ierl, bem
^räfibenten ber 9iepubli!, ftanb er auf gutem g-uf^e, feine Se^ie^ungen jur

fran3Öfifd)en 9iegierung »ermittelte ber il)m beigegebene ©raf ©aint = 3]allier,

ber nadjmalige ©efanbte in ^Berlin (©oniol: M. Thiers, le corate de
Saint- Vallier et le general de Manteuffel 1871 — 1873. Paris 1899);
ben Umtrieben ber inneren ^olitif be§ SanbeS blieb er fern. 2lm 14. (Sep=

tember 1871 nerlegte er ba§ ^Hauptquartier non ßompiegne, roo er suerft

feinen ©i^ gehabt l^atte, al§ mel)rere ^roüinjen non ben beutfc^en 2^ruppen

geräumt mürben, nad; Dianc^, roo er mit feiner gamilie im ©c^loffe be§

^önigg ®taniilau§ von ^solen 3Bol}nung naljm unb ein fürftlidjcs ^au^
madjte. 2lm 16. (September 1873 uerlie[5 er mit ben legten beutfdjen Solbaten

ben Soben g^ranfreidjg, am folgenben ^age roo^nte er bei -l^ie^ ber 2;aufe bei

?yort§ Saint Julien bei, roeldjei auf faiferlidjen 93efel)l »om 1. b. 3)c. ben

9tamen g-ort 9Jtanteuffel erhielt. Unter ben Kanonen biefer g-e[te ^atte 93i.

ben Sieg »on 9?oiffeüilIe erfod;ten. 2tm 19. b. 3i)i. folgte eine roeitere 2(u5=

jeidjnung, bie Ernennung 5um @eneralfelbmarfd;all unb bei ber geier be§

©eorgifeftei im % 1873 nerliel; il)m ^aifer Sdejanber, ber i^n bo5U nad;

^^etereburg entboten l;atte, bie l)üd;fte ruffifd;e 2lu§5eid;nung, ben Sanct
2(nbrcaiorben.

@r rcar nun o^ne bienftlid^e SBerroenbung. @i folgte für i^n eine 3cit

t)erl)ältnif3mäf3iger 9lul)e unb Untl)ätigfeit, bie t^eilroeifc aufgefüllt rourbe

burd; bie iöcfdjäftigung mit einem ©runbbefi^e, ben ju erroerben er burd; eine

aui ber franjöfifd^en ^rieglentfdjäbigung i^m ^ugeroiefene Dotation oon

300 000 2:^alern in ben Stanb gefct5t rourbe. Q^ roar bai @ut STopper in

ber Dicumarf, 54 km öftlid; »on g-ranffurt a. C an ber nad; -^^ofcn fül)renben

©ifenbalin gelegen. 2(ber ber ^auf gereidjte il)m nid;t jum Segen. 3)ie 33ii|3=
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Tüirt^fd^oft ber SSotbefi^er, bie eigene Unfenntni^ oon Sanbrairt^fd^aft unb @e=

fd^äften, ein foftfpieliger ^an unb DJtanteuffel'S fd;on früf)er eriöä^nte geringe

^au§^ällerifcl;e ^Veranlagung machten ben ©rroerb al§batb ju einem ©egenftanbe

beftönbiger ©orge unb ju einer Quelle oon ©elboerlegen^eiten. ^e^t ift

SCopper, roeldjes bemnäc^ft, all ^Jiajorat mit be^ (Stifterg Dramen oerbunben,

fein 2lnbenfen h^^ ben 5^ad)fommen erhalten follte, längft nid;t me[)r im
S3efi^e ber g-amilie. 9Ji. pflegte r)ier ben ©ommer gujubringen, ben äöinter

©erlebte er in Berlin, big il)n, all ein ®efe^ oom 4. Quli 1879 ben 9teid;!ö=

lanben ®Ifa^=Sotf)ringen eine ©elbftänbigfeit Herliefen, für fie bie Stellung

eines <Statt()aIter§ unb ein eigene^ 2)cinifterium gefc^affen ^atte, bag 33ertrouen

beg ^aifer» unb rool aud; ber 2Bunfd; Öismard'g 3)c., ben bie 3^tungen unb
bie offentlidje DJieinung i^m »erfd^iebentlid) jum Dcadjfolger gegeben Ratten,

roie im % 1865 auf gute 2(rt au§ Berlin ju entfernen, i§n auf ben ®tatt=

l^alterpoften beriefen. S)aneben rourbe er gum commanbirenben ©eneral bei

in ben 9teid;§(anben fteljenben XV. Slrmeecorpg ernannt, Bereinigte alfo bort

bie ^ödjfte poIitifd;e unb mi(itärifd)e ©eroalt in feiner |)anb. SBeoor er ben

Soften antrat, ^atte er nod; in 2Barfdjau, um allen 33iißoerftänbniffen i)or=

gubeugen, ben ka\\(x Slle^anber über be§ '3)eutfd^cn 9ieid)eg «Stellung gu

Defterreid^ aufguflären.

2lm 1. Dctober 1879 traf er in Strasburg, feinem fünftigen 2So^nfi^e,

ein. 3""^ britten 5JiaIe mar i^m eine Stellung befdjieben, bereu äu[5erer

©lang über ben l^inaugging, oon roeld;em ein Üiic^tfürft in ber Siegel um=
geben ift. ^lianteuffel'g ©emaf)lin roar freilid) balb nad) feiner Ueberfieblung

geftorben, ba§ ^auSroefen ftanb f)infort unter ber Seitung feiner unoer^eirgt^eten

2Iod;ter ^fa'&ettC/ «^^^ i'iß äußere gorm unb bie 2eben§^altung litten barunter

nid^t. 3)ianteuffel'§ politifdje 2Birffamfeit I)at jebod; bie Hoffnungen, roeld;e

biegfeiti be§ Sifjeing an bie Ernennung gefnüpft rourben, nid[)t erfüllt, dt
l)at ha^ ®eutfd)t^um in ben Sfleid^Slanben nidfjt geförbert. 2)ie Ücad^fid^t,

n)eld)e er bem Söiberftreben ber ein{)eimifdjen Se^örben roie ber ©eiftlidjfeit, [\6)

in bie Drbnung ber ^inge gu fügen, entgegenfe^te, oerftärfte bie ^^^roteftpartei

unb lie^ fie ba§ §aupt ^öf)er ergeben; fein Xrad^ten nac^ isoifggunft oerfe^Ite

ben 3roed (ogl. ^ertoud^, 2)ie beutfdjen 9ieidjglanbe unter ben §of)engoIIern

im erften 33iertelja^r^unbert be§ 2)eutfc^en Dieic^ei, Safel 1890; 2flberta

V. ^uttfamer, 5Die 2(era '03tanteuffel, Stuttgart 1904). '}Jianteuffer6 @efunb=
l^eit, roeld^e nie ftarf geroefen roar, bereitete i^m mit gunel;menbem Sllter

immer größere Sdjroierigfeiten, bie gu überroinben er feine gonge SBillengfraft

aufbieten mu^te. ^m 3- 1885 gebadete er fid^ in ^arlöbab gu erholen.

2lber nad; f'urger i?ranf{)eit ift er bort am 17. ^uni geftorben, am 21. fanb

auf bem ^''^i^^'^^ofe beg 2)orfe§ ^^opper bie S3eife6ung ftatt.

2)ie Sd;ilberung uon -JJianteufferg SebenSlauf lä^t feinen S^arafter unb
feine jDenfungSroeife ernennen. Sie geigt i^n a(§ einen übergeugungltreuen,

ritterlid^en 3-liann oon conferoatioer, ftrenggläubiger ©efinnung, e^rgeigig unb
nid^t o{)ne ©itelfeit, mit oiel natürlid^em S^erftanbe, großem bipIomatifd;em

®efd;id unb geroinnenben ?yormen, einer nid)t geroö§nlid;en 53ilbung, bie er

fid) meift burd) Selbftftubium angeeignet I)atte, von bebeutenber Siebnergabe,

al§ einen unbebingten 2(n{;änger be§ preu^ifd^en Äönigtf)umg unb eifrigen,

ftrebfamen Solbaten. 3BieüieI oon ben friegerifdjen Erfolgen feiner ipeerel=

leitung auf '3JianteuffeI'§ Sted^nung gu fe^en ift unb roie oiel er feinen diati)=

gebern gu banfen f)atte, ift nid)t gu entfc^eiben
;

jebenfallg I)at er fie gut geroäl;lt

unb bie für rid;tig ernannten ®ntfd;lie^ungen of)ne gu fd^roanfen burd)gefüf)rt

;

ber -Dcutl), 2>erantroortung auf fidj gu nehmen, feljite il)m nid;t.

Seine äupere (i"rfd;einung roar uornef^m, er roar fdjlanf geroadjfen unb
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etroa§ me^r al§ mittelgroß, fein ©efid^t§au§bru(f max ernft unb finnenb, fein

3(uge Hat unb rool^lroollenb, ber §aarn)uci^§ bic^t, über einer l^ofien (Stirn.

S)a§ Seben be§ ?yelbmarfd;all g-rei^errn ». 53canteuffel , Berlin 1874
(oon Hauptmann v. 6otta§, einem i^m bamal§ juget^cilten ®eneralftab§=

officier). — ®e§gl. non ^arl ^einrid) ^ecf (einem ©pmnafialbirector, ber

if|m feit ber ©d^Ielroiger 3eit naf|e ftanb), 35ielefelb unb Seipjig 1890.

S. 0. $oten.
SWöIlj: ©eorg ^ofep^ 5)^, ^eroorragenber unb inebefonbere um bie

fatl^olifd^e Sitteratur f)od)r)erbienter S3ud^^änbler ju Sftegeneburg. 5[R. gehört

nod) ber alten <Sd^uIe ber Sud;^änbler an, bie, aU Qbealiften unter i^ren

©enoffen, ben 33ud)f)anbel al§ Kulturträger betradjten unb if)m bie meiteften

3iele fteden. @r raurbe am 1. gebruar 1808 ju SBürjburg geboren, ju einer

3eit, roo D^apolcon nodj in S)eutfd)Ianb Ijerrfd^te unb burd; feine ^rieglgelüfte

bie gange 25?elt beunru{)igte. ^n biefer brangfalenollen S^^i f)öt ^^^iv no«^ iin

frül^eften .*Rinbe§aIter ftef)enb, bie erften ©inbrüde erf)alten. «Sein Siater

betrieb in äBürjburg ein faufmännifd)e§ ©efdjäft unb IieJ3 bem So()ne eine

tüdjtige (Sdjulbilbung gu 3:f)eil merben. $Derfelbe befunbete fd)on alg ^nabe
Siebe unb 9^eigung ju 33ü(^ern unb Sitteratur, unb nad^ 2(bgang oon ber

Sd^ule roanbte er fid^ bem Sudjfianbet ju, tro^bem if}n ber Später urfprünglid;

al§ Siadjfolger für fein eigene^ @cfd)äft in äfugfidit genommen ^atte. ^uö)

bie mo^Imeinenben 3Barnungen be§ bortigen Sudj^änbler§ Stapel, ber bringenb

banon abriet^, nermod^ten ben ßntfd^Iufe be§ jungen ?Ofanne§, 33ud^^änbler §u

roerben, nidjt ju änbern. 53(. trat am 1. Januar 1824 aU Se()rling bei

3. ^. .Sed^ner in Diürnberg in bie Se^re. ^nbeß oerbtieb er nur furje S^xt

I)ier, ba er fid) in biefer öanblung feine befonbere 2(u§bi[bung »erfprad), unb
trat bafür bei bem 5U bamaliger Qtxt gefd[)ä^ten SBud^^änbler ^acob Sauer,

^n^aber ber %\xma Sauer & 9?afpe ein, bei roeldjem er feine Sefirgeit be=

enbete unb in äffen ^n^eigen be§ Suc^fianbelg eine grünblic^e ©c^ule burd^=

madjte. hierauf mar er längere 3ßit al§ @e{)ülfe bei 3:^ob. 2)ann[)eimer

(Kempten), Söolff (2(ug§burg) unb ^rüff (Sanbs^ut) tl)ätig unb bereits 1835

machte er fid) borauf bur^ Slnfauf ber jule^t genannten , Sortiment unb
ä>erlag umfaffenben ?^-irma ^rüff in Sanb§{)ut, felbftänbig. Stber nur menige

^a^re roäl^rte fein Slufent^It in biefer Stabt. ^m % 1838 fiebelte 3)i. nad;

5Regen§burg über, unter 'lliitna^me be§ ganzen Ärüff'fd^en 9]erlag§, unb er=

marb bafelbft bie 'lliontag & 3ßeiß'fd^e Suc^ljonblung. ®iefe§ @efd;äft (jatte

unter ben nor^erge^enben Sefi^ern einen 5iemlid[)en S^tüdgang erfahren. -).1iit

jugenblidj frifd^er ^raft roibmete fid; nun '^3t. bem ©efd^äfte, nerfd^affte iljm

fd)neff üon neuem 9luf unb 5?ertrauen , fo baß e§ bolb ju ben angefel^enften

Sud^l^anblungen in 9?egen5burg jaulte. 9Zeben feinem Sortiment unb Sinti»

quariat pflegte -)3(. audj ben 3>erlag unb fteffte benfelben fe^r balb anberen

großen 9?erlag§f}äufern ebenbürtig jur Seite. 3(ußer ben eigenen 3>erlag§=

unternel^mungen erweiterte Uli. fein ©efdjäft in ben ^al^ren 1843—45 nod;

burd) Stnfäufe, barunter be§ SeftanbeS ber g-irmen Q. (^tlinger (ÜÖürjburg),

g. ^läber (3(ug§burg), ST. STttenfofer (^ngolftabt). Sßeiter erroarb er 1850
ben S^erlag oon ^. ©iel in -DJiünd^en, 1874 ben oon %v. .^urter in (Sd^aff=

Raufen, 1875 ^. ^offmonn'g iserlag in STugSburg, unb enblid), 1877, ben

oon 6. ©artoriuS in SSien. SDaju l)atte ber oielbefdjäftigte Ultann aud; nodf)

im ^. 1866 ba§ (Sortimente* unb 2?erfag«gefd)äft feine§ SruberS g^riebrid;

3iani "^ Sßien übernommen. 6r überließ baffelbe fpäter, am 1. ^uli 1870,

feinem Sof)n ^ermann, unb aud; bie Sortiments* unb SlntiquariatSabt^eilung

feines ©ef^äftS trat er im ^. 1855 an feinen Sdjroiegerfo^n 21. Soppenrat^

ah, um fic^ f)infort bem SSerlagc ausfc^Iießlid; gu roibmen. ®er ftete StuSbau
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feiner ^anblung galt i^m immer aU erfte ©orge. ^m % 1856 erroarb er

gu biefem 3werf bie ®ruc!erei von ^. Sfiupmann in 9ftegen§burg, mit roel^er

er 1862 eine ^upferbrudterei oerbanb. 2tffe biefe ®ejd^äft§abtf)eilungen be^nten

fid^ planmäßig raeiter au§, \o ba^ fie jufammen ein ac^tunggebietenbeg 2Belt=

l^auei repräfentirten, an beften 2(u6bau ber nimmerruf)enbe @ef(^äft§mann

mel^r als 50 ^abre gearbeitet f)at. 6eine ftattlid^en ©rrungenfdjaften Ratten

ben trefflichen "DJtann nidjt ju änbern oermod^t, er blieb immer ber anfprud)§=

lofc, befc^eibene College t)on efiebem.

©rfolgreid; im ©efd^äft, geno^ '?}i. and) in feiner g-amilie bas reinfte

©lücf, unb audj auf,eri)alb feiner 33eruf§t^ätigfeit erfreute er fid^ eine§ feltenen

3lnfe^en§. S)urd) ba§ 33ertrauen feiner DJtitbürger n)ieber(}oIt ju ben mannid)=

fad)ften ©brenämtern erhoben, mar er im ganjen Sud^£)anbe( eine attbefannte

unb mert{)gefd)äfete ^erfönlic^feit ; wer jemals ©eregenfieit {)atte, ben ©reis

mit feinem filbermeifeen ^aar auf ber Seipjiger Dftermeffe ^u fd^auen, bie er

feit 1838 befud)te, rairb i^n immer im ©ebädjtni^ beljalten. Wi. erhielt üiele

2(u§3eidjnungen. 6o rourbe i[)m nom ^apft ©regor XVI. bie filberne 3Ser=

bienftmebaitte nerlieben, üon ^^viuS IX. ber ^Ritterorben com f)eiligen ©regoriuS

unb (gploefter, ferner ber fpanifd)e Drben ^arl'S IIL, ber bairifc^e 33erbienft=

orben r»om l^eiligen 9Jtid)aeI II. klaffe, bie grof^e golbene ')3cebailie bes ^aiferS

?vran5 ^ofef mit bem 2Sa^lfprud)e „Viribus Unitis", bie ^)3tebaille ber 3n=

buftrie= unb ©eroerbeaugftellung in 9Jiünd)en, ber SöeltauSftettung in 2Bien,

ber SeltauSftellung in ^sari§ unb ber 2lugfteliung für religiöfe <i^unft in $Rom.

(Seit bem 1. ^uli 1885 ift bie "^.Itan^'fdje ©djöpfung, au^er §8erlag faft fämmt=

lic^e D^eben^roeige ber grap()ifdjen "i^unft umfaffenb, in eine 2(ctiengefeIIfdjaft

unter ber ^-irma „33erIagSanftalt normal« ®. 3. 93ianj" umgeroanbelt roorben,

beren Seitung ^arl n. Sama als ^irector unterfte^t. 9(m 11. ©ecember

1894 nerfc^ieb ber 86iä§rige ©reis inS beffere ^enfeitS.

^axl %x. ^fau.
WaxH^: ©ott^arb DSraalb ^33i. rourbe am 13. Slprit 1810 ju ^auer

in ®d)Iefien alS ©o^n eineS ^srebigerS geboren, erfjielt feinen erften Unter=

rid^t non feinem 33ater, fpäter benjenigen feines Df)eimS, beS ©uperinten=

beuten Sobertag in Öobenbau bei Siegni^, unb fam bann (1821) auf bie

Stitterafabemie in Siegni^. ^ier entroidefte fid) nid)t nur feine 3SorIiebe für

bie matfiematifdjen 5fi>iffenf(^aften , fonbern eS mürbe aud^ burd) ben Sserfeljr

mit ben ©öf)nen preu^ifd^er ^eerfüfjrer ouS ben SefreiungSfriegen fein ^'atrio=

tiSmuS gercedt, unb alS bann bie 33efreiungSfämpfe ber ^eUenen audj in

2)eutfd)ranb baS ^öc^fte ^ntereffe fanben, roanbte fid^ 93i. mit ?yeuereifer bem

©tubium ber griedjifdjen ©idjter, befonberS ber SCragifer ju, ja er übertrug

fc^on bamalS nieleS auS §omer, ©op^ofleS unb Stnafreon, unb jroar im a^erS=

ma| beS Originals, dlad) bem STobe beS S^aterS (1827) nertaufdjte 93i._ bie

9litterafabemie in Siegni^ mit bem bortigen ©pmnafium unb begog ju Dftern

1828 bie Uninerfitöt 33reSlau, an ber er junödjft ^^ilofopf)ie unb Sogif f)örte.

9iod^ im erften ©emefter fa|te er bann ben @ntfd()Iu^, ^sngenieurofficier gu

werben, unb fd^on roaren in biefer ipinfid^t entfd)eibenbe ©d;ritte getf)an, als

i^n bie fd)(ed)ten 2(uSfid)ten auf 2(nancement beftimmten, feinen ?|}Ian fallen

gu laffen. @r begab fid) nun nad) ^affe, um 3:^eologie gu ftubiren; 2ßeg=

fdjeiber führte i^n §um ^Nationalismus unb biefer ron ber ^T^eologie jur ^l)iIo=

fop^ie. daneben mürben eifrig 93iatl)ematif unb 9taturn)iffenfd;aften getrieben.

®ine gefc^idjtSp^ilofopbifc^e ^5reiSfd;rift „De ideis" führte gu tieferen pf)ilo=

fop^ifdjen ©tubien, unb eine perfönlidie SSorliebe für ©pinoja veranlagte i^n,

an beffen ©eburtStage (21. g^ebruar) feinen erften öffentlid;en isortrag, eine

„©ebö(itni§rebe auf Senebift non ©pinoga" (1831) gu galten, bie foldjen
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Söeifall fanb , ba^ bie 3uf)örer burd; eine Subfcription bie 2)ru(flegung ber=

felben ermöglid;ten. 9iad^bem 'IK. 1831 in §alle promonirt löorben, ging er

nad; ©d)(efien ^urüd mit ber 2(bfid;t, fid; in ^reglau 5U ^abilitiren. ®ie

ßl)orera trat {)emmenb ba^raifdjen, unb er blieb in 2iegni§, n)o er eine Seigrer»

fteHe am ®i;mnajtum erf)ielt. ^m ^erbft be§ folgenben Saf)reg begab fid) M.
nad) Seipjig, roo er fid} erft ba§ ©elb 5U feiner Habilitation burd^ 5]ßriüat=

unterrid^t cerbienen mufete, meldje bann im Cctober 1833 erfolgte, ^m 2(uf=

trage bee Seipjiger S3uci^I)änbIeri C SSiganb, ber ^W.. an§ »erfd^iebenen

Stuffä^en fennen gelernt ^atte, »erfaßte biefer ein große» „populär = pl)t)fifa=

lifd^eg Sejüon" (V, 1833—38, 2. Stufl. 1849—52). 2ln ber tlnioerfität

»ertrat er ganj allein bie bort fel^r unroillfommene unb angefeinbete ^egel'fdie

^f)iIofop^ie; er roanbte fid; bafier balb auefd^liefjlid^ ben mat§ematifd)en,

naturroiffenfdjaftlidjen unb ted;noIogif(^en ^ädjern 5U unb fammelte einen ftatt»

lidjen ^rei§ »on 3"f)örern um fidj. 9iebenl^er übernafim er 1843 aud) bie

Stelle eine§ 2ef)rer§ ber 93tatf)ematif am 3iifoIaig:)mnafium unb erf)ielt 1845

ben 2;itel eine§ -^rofeffor^. ^n bemfclben ^al^re gab er fein ©t)mnafial=

Ie()ramt auf; er raurbe uon ber ^reilbirection gum ßenfor für bie gefammte

politifdje, fd^öngeiftige unb 3:age5litteratur unb gleidjjeitig bei ber Unioerfität

5um ^rofeffor bei 2:ed)noIogie, foroie ^um ©irector be§ p(ji)fifaUfc^=ted;noIogi=

fdjen SlpparateS ernannt unb er()ielt fpäter ben 9iang eineg ^onorarprofeffor^

ber $§iIofopi)ie. 21I§ ba§ "^aijx 1848 bie ßenfur befeitigte, raurbe -Ot. oon

ber Stegierung in bie 9iebaction ber föniglid)en „Seipjiger 3^it"ii9" «Is S^ef=

rebacteur berufen, unb al§ foId;er begrünbete er ba-\u bie befannte „23iffen=

fd)aftlid)e Seilage". @nbe 1851 fd^ieb er mit bem 2:itel eines ^ofratl)! aul

biefer ©tellung. Später rourbe er Urljeber unb ©eele jroeier großen praf=

tifd)en ©d^öpfungen auf bem g-inan^» unb Stffecuranjgebiet, ber „Stllgemeinen

9tenten=, 6apital= unb Sebeneoerficfierungsbanf S^eutonia" (begrünbet 1853),

ber er faft 30 Qaf)re al§> ©irector unb oberfter Seiter corftanb, unb ber

„Seipjiger ^ijpotl^efenban!" (begrünbet 1864). ©ine umfaffenbe 2;i^ätigfeit

rotbmete D3i. feit 1844 bem Sunbe ber g-rcimaurer; er mar 30 ^aljre Seiter

ber Soge „33albuin jur Sinbe" in Seipjig unb in etroa 50 Sogen @f)ren=

mitglieb. 3)u mar in erfter @§e (1836—37) mit 3^ofaIie SBagner, ber

Sd;roefter Stidjarb 2ßagner'§, »ermäljit. „Sfnfänglid) ftanben fic^ beibe DJtänner

fern, trafen fid) aber fpäter auf einem ©ebiete, bem ber ÜÖiebererl^ebung bei

2;i)eater§ jur .^unftr)öl}e, jufammen ; benn fie fanben felbftänbig in ber 33er=

fdjmeljung von 93iufif, ^Deflamation unb Crd^eftrif ben einzigen 23eg, ber ^ur

Sßiebergeburt be§ %i)^at^x§> fül)re." ^m Slpril 1890 fonnte ber greife ^id)ter

nodj oielfeitige @l)rungen 5U feinem 80. ©eburtStage unb gur %mx ber gol=

benen ^odjjeit entgegennel)men ; menige 53ionate fpäter, am 28. ^uli 1890,

roor feine trbifd^e Saufba()n beenbet.

Wi. gehörte ju ben überaus oielfeitigen unb ftet§ nad; bem ^öd^ften

ftrebenben Si^alenten unb ju ben 'OJienfdjen, meldje bie ebelften ©runbfä^e be=

feelten. „©eine au^erorbentlidje 53egabung, fein ^yleife unb bie i^ielfeitigfeit

ber Qntereffen unb Slenntniffe erflären es, ba^ 93i. bie oerfdjiebenften 2temter

neben= unb nad;einanber renualten unb in jebem feinen Wiann fteflen fonnte;

fie erflären bie 9Jiannid^faItigfeit feiner Sdjriften nad; ^nl)alt unb Umfang,
fie madjen e§ »erftänblidj, ba^ man ben 9^eid)tf)um feiner ^enntniffe unb feine

2(rbeit§fraft auc^ regierung^feitig oft in Slnfprud) na^m"; aber gerabe bie

I)ierburdj bebingte ^ßi^fp^^itterung feiner i^räfte erflärte e§ aud^, 'oa^ er bod;

nidjt gang bie ^ö^e erreidjte, bie oon feinem Streben erroartet roerben burfte.

Seine poetifdje ^Begabung mar fid;er eine bebeutenbe, unb menn aud) feine

erften Sammlungen üon ®ebid;ten, „©nomen" (1832), eine 9iei^e von in



ajeaicul. 189

anttfer ^orm bargebotenen ©pigrammen
,

„©ebic^te" (1. 2luflage unter bem

^feubonpm ©ilefiu§ mirxox 1835 erfc^ienen; 2. 2tufl. 1838), „Sud; bor

Siebe" (1839) unb „Unfterblic^feit. ®in ©onettenfranj" (1843) nidjt aü^

gemeinen Seifall fanben, [o bot er bod) in ben fpäteren ©ammlungen, „®a§

."paaja^r Deutfc^Ianbg" (1870) unb „®eutfd)Ianb§ 2Biebergeburt" (1871), bie

beibe patriotifdjc 2)id;tungen enthalten, foroie in „^o^anne§" (1856), „Senj

unb Siebe" (1877, 2. 2lu§gabe 1893) unb „Sid)t unb Seben" (1883), bie

fämmtlic^ ben ?>'reimaurern geroibmet finb unb norroiegenb religiöse ®id)tungen

bringen, nortrefflidje Seraeife nidjt nur oon feiner formalen 33efä^igung, fon=

bem aud) »on feiner geiftigen Sebeutung aU Sprifer. Dtic^t minber be=

ad)ten§roertf) ift Wi. al§ 'Dramatifer. Sein erfte§ ®rama „^^apft unb .^önig

ober 3Jianfreb ber §o§enflaufe" mar fd)on 1836 in Seip.^ig aufgefü{)rt roorben,

bann aber ber ßenfur verfallen unb oerboten, @§ erfd^ien 1843, „nur für

g^reunbe beftimmt", unb beroieS ^Jtarbac^'i poetifd^eg St^alent um fo mef)r, al§

er ben unglüdlid; gen)ä()lten ©toff mit großer ^3Jteifterfc^aft be^anbclt ^at.

©eine weiteren ©ramen „.^ippolpt" (Sragöbie, 1858), „^Diebeia" (2;ragöbie,

1858), „©in 2Beltuntergang" (@ine Srilogie: „S«^"^ Säfar", 1860 —
„53rutug unb gaffiu§", 1860 — „2(ntoniug unb gleopatra", 1861) 5eugen

non ou^crorbentlid^ bramatifc^er J^raft unb oon einem tiefgef)enben ©tubium
ber gried)ifdjen ^unft unb ber römifd^en @efd;id)te. 2)a^ Wi. alä ©ramatifer

aud; feiner Saune bie 3üge( fd^ie^en laffen fonnte, jeigt er in bem Suftfpiel

„§erobe§" (1857), in bem ©ati)rfpiel „^sroteus" (1862), einer freien @r=

finbung jur ©rgän^iung ber Stefdjplog = S^rilogie, unb in bem pf)antaftifd)=

fatirifd;en ^ßuberfpiel „©f)afefpeare = ^romet^eu§" (1874), in roeld^em er bie

©()afefpeare=5orf'^er unb ^ritifer feiner eigenen ^ritif unterjiefit. 2(n alle

biefe 2(rbeiten fd^Iie^en fid^ bann bie 9Zad)bilbungen antifer S)ramen , mie

„2tntigone" (1839), „©op^ofleö' Xragöbien" (1854—58, 2. Slu^gabe 1860),

„®ie Drefteia be§ älefdjplu§" (1873) unb bie 9?ad;bid;tungen nadfi ©Ijafefpeare,

„Dt^etto, ber 93co^r »on 3^enebig" (1864), „Slomeo unb ^ulia" (1867) unb

„^amlet" (1874). $)i. l^at in biefen 9iad^bi(^tungen al§> freier Ueberfe^er

3;üd^tige§ geleiftet. „2)ie wortgetreue medjanifd^e 9k(^bi(bung ader jener Sßerfe

oerabfi^eut er, e§ fam i[)m auf bie freie lebenefrifdje Erneuerung ber ^ic^tung

an. ^nfofern bieten alfo aud; biefe 9Berfe, roeldje non §ouC^ au^ Ueber=

tragungen finb, be§ ^idjterg ^igeneg." 3öf)f'^ßi<i^ fi"^ enblid; üud; bie 2lr=

beiten 3!)Jarbad)'g auf bem ©ebietc ber Sitteraturgefd^id)te, ber ^f)i(ofop§ie,

ber 3citfragen unb ber ^^-reimaurerei , uon benen §ier nur ^croorgef)oben

werben fotten „lieber moberne Siteratur. ^n Briefen on eine S)ame" (TU,

1836--38); SSolfgbüdjer" (34 §efte, 1838—42); „©ramaturgifc^e Blätter"

(1866); „©oetr}eg gauft, Xi)di I unb II erflärt" (1881) unb „Sef)rbudj ber

©efd^id)te ber ^s()ilofopt)ie" (II, 1838).

^. ©. gjowacf, ©c^Iefifdjeg ©d)riftfteaer»Se£ifon. 33re§Iau 1836 ff.,

3. 33b., ©. 84. — ^einrid; ^urj, Sitteraturgefd)idjte, 4. Sb., ©.16 unb

483. — $R. ü. ©ottfd^att, ®ie beutfdje 9ktionallitteratur bei 19. Qa^rf).,

3. 33b., ©. 148 u. 281; 4. 33b., ©. 75. — tarl Seimbad;, ®ie beutfd)en

2:)ic^ter b. 9?eujeit u. ©egenro., 6. 33b. 1896, ©. 65 ff.
— Ueber Sanb u.

aJieer, 1890, Sb. 64, ©. 607. — ^er ^»aulfreunb, 1884, 33b. 27., ©. 401.

g-ranj 33rümmer.
SÖiarcilS: 3tbo(f 53i., geboren in DJeefe (5l?ecf(enburg=©c^n)erin) aU

©o^n be§ bortigen ^aftori, erlernt ba^ 33ud)f)änblergen)crbe in 33erlin

unb S)armftabt, grünbet am 23. Januar 1818, al0 befannt geroorben,

ba| bie neu ^u grünbenbe Uninerfität i^ren ©i^ in 33onn f}ah^n fofl, bafelbft

bie ^irma „2lboIp^ 5liarcu€, 33erlag§= unb ©ortiment€*^udjf)anbIung unb
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S3uci^bru(ferei". ^aum eröffnet mufete bas ©efd^äft roteber gefc^Ioffen roerben;

„ba ber p. 93tarcuß", roie el amtlid) f)ie^, „bie unbefugte Slnmafjung gef)abt

l^at", o[)ne bie ßonceffion abjuroarten, eine 33uct)^anblung ju erridjten, Der=

langte bie Sef^örbe eine 33efanntmad;ung, ba^ jum Sebauern ieg ^ni)aber!§

bie Slnjeige ju frü^ im 2Sod;enbIatt erfc^ienen fei. ®ie eigentlidie ©tablirung —
jebod^ of)ne bie S^rucferei, bie niemals eingerid^tet rcurbe — erfolgte am
25. gebruar 1818.

'3cad)bem am 18. Dctober beffelben ^a^res bie Unicerfität Sonn gcgrünbet

toorben loar, erfdjeint bie litterarifdje Stl)ätigfeit atter bortigen Uniuerfitätg=

Ief)rer über ein i)albe§ ^a^rl)unbert faft auefdjlie^Iid; an bie Jirma gefnüpft.

2lboIf 9Jt. ftarb am 25. ©ecember 1857; bo§ @efd)äft war fdjon üorf)er an

feinen ©o^n ©uftan übergegangen. 2(m 1. ^uli 1870 rourbc ba§ «Sortiment

an ßmil (Straujj abgetreten unter ber 5'^i^^Q- 'M- 'iDiarcus'fdje Sortiments»

Sud^^anblung (ßmil Strauß)". S)en S^erlag füf)rte ©uftao 3)iarcu§ big ju

feinem 2:obe 1895 roeiter; oon ba beffen ©d)n3iegerfo()n ^u(iug g-Iittner bi§

30. September 1897. a^om 1. Dctober 1897 bis Ijeute ift ber 93iarcug'fd;e

a^erlag »erbunben mit bemjenigen non @. 2Beber, Qnf)aber ber g'^^^»"« ift

Qud; beute nod) ^uliu§ g-littner. « • « rÄntdenberg.

^JÖJarecö: §an§ uon 93c., 5CRaIer, geboren am 25. 2)eccmber 1837 ^u

©Iberfelb, j am 5. ^uni 1887 in 9iom, ein ^ünftler über beffen SebenSgang
unb ©d)affen, obraol ber füngften 36it ange^örig, fet)r wenig ^ucerläffigeö

betannt geioorben. %l§ ber So^n eine§ I)ö^eren Staat^obeamten roaren bi§

gu bem 1874 in 6obIen§ erfolgten 3:obe be§ Sioter^ • atte 2Sege 5ur beliebigen

Stuebilbung geebnet. 3)c. ftubirte 1853 guerft in Serlin bei äaxi Steffed,

rool gleid)jeitig mit bem nad^malg fo gefeierten Sd}lad;tenmaler ^einrid; Sang

(f. a(. ®. S. LI, 548), machte üon 1855—1856 fein 33(ilitärjaf)r in eoblenj,

roeilte act)t Qa^re an ber 3)iünd)ener 2(fabemie, mo er fic^, obmol in ber

Slüt^ejeit 5piIott)'g, roenig bamit befreunbete, ja oon ber bod) fo üielfeitigen

9tic§tung fogar abgefto^en füf)Ite; er folgte feinem beftimmenben ©influ^, nur
bag e;tubium ber alten Dcieberlänber rourbe mit S^orliebe betrieben. ^Dagegen

roieg ber eigenroittige 3Jiann SlHeS jurüd, was i^m feine 3eit al§ 33ele^rung

ober S>orbilb bot. gin um 1860 entftanbenes Silb „Sd^itt'g %o'ö'\ 1861 in

^öln ausgefleHt, rourbe ron ber ^ritif abfällig beurtf)eilt. S)ie „9tettung

bei preu^ifd^en DJtajor oon $Iaten", ber fid; burd; einen füf)nen Sprung in

bie Saale ber ©efangenfc^aft burd^ jraei barob verblüffte 2)ragoner entjie^t,

fiatte loenigftenS in SJiündjen (Der. 149 „Saperifdje Leitung" »om 17. 3""i
1862) eine n)of)In)oC[enb freunblidje 3(nerfennung gefunben. 9)tit einem in

ber ^eife ber beften 9ZieberIänber aufgeführten „^ferbefdjmemme" betitelten

ßabinetftüd erregte Wi. „burd^ bie ungen)öf)nlid;e Kraft ber g-arbe befted;enb"

bie älufmerffamfeit beg ®rafen Sc^ad, rceldier boffelbe nid^t allein feiner

©alerie einoerleibte (5Rr. 84. a^gl. „9Jieine ©emälbefammlung" 1881, S. 260),

fonbern, ba er mahnte, ba§ ßopiren nac^ alten 9Jteiftern fönne jur 2lug=

bilbung biefeg »erfprec^enben 2;;alent§ beitragen, ben jungen 9Jialer nad^ Italien

fenbete. Qn 3iom copirte W. bie „t)l. ?vamilie" be§ ^valma C^>alaä. '^ntti), in

g-lorenj S^elagquej (9iitterbilb ^l)ilipp IV.), 3:i5ian (Slnbetung ber ^irten)

unb S^ap^ael'g „g-rauenbilb" (im ^alaj. ^ntti) „mit Siebe, Sorgfalt unb
üielem Stalent" gur vollen 3ufriebenf)eit feinei SluftraggeberS , lehnte aber

bann roeitere SBünfc^e feinet roodliöollenben iOtäcen ab. Qn glorenj fam 5)c.

mit i^onrab giebler (f. 21. 2). S. XLVIII, 585), biefem roürbigen 5tad)folgcr

beö „2Bill)elm 9)ieifter", einem begeifterten „©önner unb ^^fleger ber ^unft"
in 5ü§I""9 ""i» ?^reunbfd)aft, »orüberge^enb aud; mit 2lrnolb Södlin,
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21. ^^euerbod^, ^itbebranbt unb Senbad^, roobei er bie $orträt§ bcr beiben

Se^tgenannten malte. 3)ann aber begab er fic^ xxad) 5Hom, o^ne Slufträge

unb publicum, unberührt »on ber faft unüberfeParen 93ien9e funft^iftorijc^er

S^rabitionen unb ©d;öpfungen, gan§ beraujd)t üon ber E)errltd^en Dcatur,

rooüon er aber nid^t ben geringften Schein in feine ©d^öpfungen bradjte, »ottauf

befd;äftigt mit bi§I)er unerfiörten Problemen unb Sl^^eorien unb unau§ge[e|t

t^ötig, ©d^open^auer'^ Steoelationen in artiftifd^e ^raftif ju überleben. ©§
gab SU allen 3^iten eigent^ümlid^ geroidelte DIaturen, roelrfie, roeitab non ber

namenlojen 5)iafje cerbummelter ©enies, bod; mit oöttiger 33erfennung i^rer

nä(^[ten Stufgaben, i()r S^alent mit I)ödt)ftem ^lei^e unb rein »erlorener 9)iü^e

a^nungiDoII unb traumöerloren auf ibeale Serbefferungen unb roeitfc^üffige

Unternehmungen serfplittern, bie au^er i^rer @rreid;barfeit unb Sphäre liegen.

©0 plagte fi^ bamalg ein fd;ön veranlagter Sabenfer Stuguft (SrEleben §u

9Jiünd)en, mit ^^räparirung neuer 3JiaIfarben non „fubftanjieller g-ein^eit unb

big^er unerreid;ter Seud;tfraft", roorüber ber „©rfinber" nid;t nur bie befte

Sern^eit oerlor unb feine ^Jiittel oergeubete, fonbern aud^ anbere junge 2eute,

roie ben Sanbfc^aftmaler ^of. SSinfler (f. 2t. 2). S. XLin, 452) non i^rer

33a()n abfpenftig mad^te. ®o fdjinärmten 2lIIe, §öd^ft ebelmüt^ig oeranlagt

unb großartig gefinnt, mit unfef)Ibarer ©id)erl)eit, non einer nöHigen 9te*

generation unb Umgeftaltung ber Äunft. — 33i., ber übrigenl nur com
pft)d^iatrifd^=patl)oIogif(^en ©tanbpunft rid^tig beurt^eilt werben fann, I)egte

eine fo ^o^e D)ieinung von feinen eigenen Seiftungen, ba^ er hingegen alle

anberen Seftrebungen all ^anbroerfimä^igen 33etrieb nerabfd^eute. ®o rourbe Tl.

felbft ber f^Iimmfte geinb feiner eigenen <Bad)i. Unauggefe^t unb planloä

geid;nete er, meift gan^ gefdjidt unb rid^tig, eine %n^a^ oon Diaturftubien,

n)eld;e bann unauigenü^t auf bem Soben nerftreut, of)ne roeitere 23ern)enbung

gertreten ober nerbrannt mürben, ^ei feinen „Sompofitionen" gebief)en aber

bie 3"i9wren immer of)ne 5DcobelI, ot)ne g-ormengebäd^tni^, mit gräulid^en 5)3ro=

portiongfe^lern unb anatomifd^en Unmi)9lid;feiten. 'i^a},u erging er fid^ in

nu^Iofen Stl^eorien über „Staumoerroenbung" : ift biefe rid;tig erfaßt, fo ift

fd^on bie ^albe 2trbeit getl^an, unb ba§ Silb ergibt fid^ non fclbft. dx red)nete

mit 3}taffen unb „^einegunggridjtungen, mit ^erfjältni^ non 9iaum unb

g-üttung".

9tad)bem er bie ^a§re 1870 bi§ 1871 in 33ertin »erbrachte, erroud^ö ii)m

erft 1873 ein 2tuftrag: bie obere ©tage be§ 2tquarium§ in 9leapel au§»

gumalen. @r n)ä()lte ba^u oerfc^iebene, fe^r einfad;e ©ruppen non g-ifd^ern

unb 3^uberern. 2)ie§ war atte§; faum eine nennen§roertl}e 'X^at. ©ie ijattt

gar feine g-olgen. 33alb barauf ftarb fein Spater. D\) ba§ ©rbt^eil i§m bie

gleid^e DJiu^e gemährte? 3)c. fammelte nun ©d^üler, um feine in langen 5ßor=

arbeiten geläuterten 9tefultate für 2tnbere nupar ju mad;en. ^n unenblid^er

Sielobie conftruirte ber 3}^eifter fein fterileö, äft^etifd;eg ©pintifiren: einen

unlösbaren Irrgarten. S)er nad)mal§ fo berüf)mte Silbf)auer 2tbolf §ilbe*

branb gel)örte ju feinen erften Jüngern, fdjieb aber balb auS. S)ie rounber»

bare &abe ber flaren 5Durd;geiftigung, um bie 6[)araftere inbit)ibuell in

©tein erflingen gu loffen, lag roo^lbegrünbet in if)m unb trat in feinen

^orträtbüften teud^tenb, padenb, überraältigenb l^eroor. ®a§ t^eoretifd^c

^I)ilofopI)iren blieb aber in ber |)ilbebranb=©djule erblid;: Submig o. ^ofmann,

Battenberg, Dttilie 9iöberftein, 2trtl)ur 33oIfmann, 2. 2:uaitton, ingbefonbere

ber feinem Seljrer ganj gleid; oeranlagte, ftet§ taftenbe, üorne[)m fpredjenbe

unb bod) müljfam fd^affenbe ^arl ». ^nboll §äf)Ite ju ben gelefirig ^ercor»

rogenbften. ^arl 5reil)err o. ^ibott (geboren am 7. Januar 1847 in 2Sien,

lebte längere 3eit in 5Rom, in ^^arig, in g-ranffurt a. 50i. unb fd)Iie^lid^
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roieber in 9totn, wo er, ein l^od^grabig D^euraft^enifer, am 17. Jebruar 1901

fein Seiben geraaltfam beenbete) ^ot in einem eigenen 35üc^(ein „Stug ber

2Berf[tatt einei ^ünftler§" bie in ben ^al)ren 1880—81 unb 1884—85 ge=

fammelten Erinnerungen an feinen abgöttifd) oere^rten 9Jteifter in^ @d)rift

gebrad)t; er jeigt i^n aU raftlofen ^^eripatetifer vor ber ©toffelei, immer im

ttieoretifdjen 2tufbauen, in conftruirenbem ©efpräd), le^rF^aft bie Xrümmer
feiner roieber auflebcnben i^offnungen entjünbenb unb feine ibealften ©d)öpfungen

roieber oernidjtenb. „©e^en lernen ift 2ttte§!" roieber^olte 5)i. immer. ^e§=

^alb roar i^m „aud^ ber 2(ufent^a(t in Italien, beffen Hare 2ttmofpf)äre jum
©e()en erjie^t unb beffen Seroo^ner einen natürlichen SSerfe^r mit Suft unb
Sidjt pflegen, al§ rcir ^ppperboreer, jum unabroei€lid;en SBebürfni^ geworben"

.

Unroiäfürlid; brängt fid^ aber bodj bie 2;i)atfad)e auf, ba^ man baöon gerabe

nid)t§ auf feinen ^Silbern roal)rnel)men fann. ^n pl)ilofop^irenben g-lolfeln

unb untlarem ©pintifiren l)^\^t e§ bann roeiter : „Wlan mu^ annel^men, ba^

bie 2lrt biefe» ftetig fdjauenben 3Ser()alten§ mit ber gangen fünftlerifd^en @nt=

roidlung 9J(aree§' eine (Steigerung unb 33eränberung im ©inne ber 2[u§roal)(

erfahren l^at. ^e me§r er nämlid^ beftrebt roar, feine ©eftaltungen auf ba§

9tormale jufammen ju brängen, befto me^r modjte er a\x^ beobad)tenb bemüf)t

geroefen fein, in ben fid) il)m barbietenben @efidjt§=®inbrüden ba§ ^^pifd^e,

Drganifd)C ju erfaffen". Slber aud^ barauf geben biefe aHtäglid^ leeren,

nidjtsfagenben, trägen ©eftalten feine 2tntroort. ?Dian benft unroittfürlid) an

ba§ 9Jiepl)iftopl)elifdje: Einer „ber fpeculirt, ift roie ein alliier, auf bürrer

^eibe, üon einem böfen ©eift im ^rei§ herumgeführt unb ring§ um^er liegt

fdjöne grüne 2öeibe". 3llfo abermals ber unvermittelte ©egenfa^ oon ^Ijeorie

unb können. SlUe feine g-iguren finb o^ne bie geringfte Suftperfpectiwe unter

bem gleid) blauen |)immel oorgeftellt ; üon ©timmung nid)t ber leifefte §aud().

®Q§ Seben ber DJfenfdjen in gefd)loffenen ^Räumen erfdt)ien i^m aU „2reibl)aug=

©jiftenj" unb bag norbifd[)e ^lima aU barbarifd). Eine ?3-igur jeid^nete er

nid)t nur »on ber benöt^igten Slnftdjt, fonbern fudlite, mit allen anatomifd^en

g-eljlern, au§ freier ^l)antafie, „üon atten ©eiten l)er" , oöQig unnötl)iger

S>cife, berfelben „§abl)aft gu roerben". ®ie reinfte ©ift)pl)u§=2lrbeit. S^m
gangen ;^abitu§ gel)örte aud), ben langftieligen ^infel (roie er fidj auf feinem

©elbftporträt in gegiertefter SBeife barftellte) immer am äu|erften Enbe gu

galten. 2)ie g-reSfo^SJtaterei fd)ä^t er über Sltteö ; er felbft malte auf eigen?

präparirte '^^appel^olgtafeln , bie immer in erfledlid;er 3tngal)l oorrätl)ig

ftanben. 2lffe§ iserftänbni^ für bie 2trbeiten Slnberer, bie nid)t feine ©djüler

roaren, blieb für il)n fraglid): „E§ gibt nur ein »ollgültigel 3e"9"ife- ^^^

gleid)roertl)ige fünftlerifd^e Seiftung." — 2lud; ^^aul ©djubring, roeldjer im

Elberfelber=3JJufeum gu E^ren feines SanbSmannS 1904 einen 35ortrag ^ielt,

fann nidjt um^in, nad; ^Betonung aller (un§ übrigen? unbegreiflid)en) Sid)t=

feiten 9Jiaree§' über bie ftarfe Entftellung unb ^ernadjläffigung unb ^Dii$=

^anblung feiner ©arfteHungen gu flagen. „3n5ai^ fül)lte id; jene? klingen um
ein frei natürlidjei 3[Renfd^entl)um fofort unb ftarf l)erau§, aber bie %l)dU
na^me rourbe burd^ eine ftarfe Entftellung ber eingelnen g-ormen fel)r erfdjroert."

©ie „fd)einen unfertig, »ergeidjnet, überfcf)miert , bie ^^rben liegen biSroeilen

bidf roie J^iffen auf, 58ilbungen ber Jü^e unb ^eine mutzen gerabegu finbif(^

an"; 2(lle§ „fd^ruUen^aft". gür feine "Jiöwi^en gibt e? in feiner ort^opäbifd;en

2tnftalt ^eil unb ©enefung. SSie bag fam? „^n Wi. lebte ftarf unb ge»

bieterifd^ ber äßille, fein eingigartigeS S>er^ältni^ gur Erfd)einung, bie i^m
fd)led)tl)in unerfc^öpflid) roar, in gereinigten ©ebilben einel tt)pifd;en 9)Jenfd}en=

t^ums auSgufpredjen" ; be§l)alb „oermieb er üü^ bie 3Sorroürfe, roeld^e in=

l^altlid; reigen"; aber aud() ben ©toffen, „rceld;e ftarfe Empfinbungen ber
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^fpc^e üerlangen, ging er au§ bem SBege". 2)er ^ünftler foll „33ilbungen

finben, in benen ber (Sinn ber DZatur rein, ^armonifcf) unb funftüoH §erau§=

fd^lage, eine SBirflic^feit fd^affen, in benen bie natürlichen Gräfte beg Slcenfd^en,

oon feiner ßioilifation entftettt, t»on feinem 3n)ed bebrängt, »on feiner fitt=

lid^en 9tefIejion einfeitig beftimmt, fid; raie fc^öne 33lumen mit ^inberaugen
unb ©locfenfpiel (!) einfteffen, eroig belebt unb ru^ig fid; bet()ätigen im B^ang
jener ^olben S^ot^roenbigfeit, bie ba§ rinnenbe S3Iut bem ©efüge beg Seibeg

gibt". @r ^atte „mit ©d^openfiauer baö 2öefen ber SBelt im bunfeln ©piegel

erj'd;aut unb raupte, ba^ bie l)iftorifd^e 2Birflid)feit nid;t ber Klärung, fonbcrn

ber ©ntftettung ber urfprünglidjen Gräfte jufteuere (rooju M. felbft unbewußt
genug beitrug), man alfo nid^t einbrüdlic^ genug einer oerfe^rten ©egenroart ii)t

SBiberfpiel entgegen galten fönne" (rooju 3Ji. gar nid^t anget^an roar). ©inn=
fielen Sleij fennt feineg feiner 33ilber. „©afür ejpcrimentirte er (möglid^ft

roenig) in garben." ^n jeinem „(St. ©eorg" rourbe „ba§ ^elbent^um nid^t

nur in ber (^öljernen) Seroegung üon Sleiter unb 9lo^, fonbern aud^ in bem
feftlid^en 33lau bei 5DianteI§ (redjt finblid^) aulgebrüdt", ba§ in anberen

Silbern nid;t roieberfe^rt ; bei einer SSieber^oIung biefeS 3Kotic§ f)üllte er

ben 9leiter in fc^roarjeä ©ijen, roelc^es nad) 9Jtareeg' Stnfic^t roieber fpmbolifd^

roirfen follte! 5)i. liebte bie fatten garben ber 9iieberlänber unb cerad^tete

fie in feinen 33ilbern gänjlic^. „9Jieift befc^ränfte er fid; auf ben ©egenfa^
ber gelten Körper ju bem ^raungrün ber ^ügel unb S3äume, unter benen

bilroeilen ein blauet Seeauge blinjelt." Interieurs fannte 9Ji. gar nid^t;

nur einmal braud;te er Slrdjiteftur unb griff bann jur Urform ber borifd^en

©äule jurüd.

(So lange 9)i. an einer ßompofition fd;uf, burfte 5Riemanb ben aller=

l)eiligften SLljeil feinet ältelierg betreten, becor er, unb bas bauerte immer
lange ^eit, im steinen ju fein roä^nte. 3)ann ejplicirte er atten @in=

geroeiljten feine ^bee mit l}inrei^enber S^ebnergabe, roorauf jeber feiner

jünger in fpiritiftifd^er ^'^^ertaufe bie geroünfdjte Söirfung beftaunte, ^err
t). -^iboll ebenfo roie ber anbäc^tig laufd;enbe ^onrab ^'i^^^cr; etroaige Se=
benfen rourben niebergefd;lagen burd^ ben »orläufigen 3Jtangel ber legten g-eile.

2)iefe begann bann mit immer neuer Uebermalung, fo ba^ einjelne ST^eile §u

S^ieliefen fid; erl)ö^ten unb runbeten, roie e^ebem bie ^öUenfra^en bei al§

Äünftler unb 2)i(^ter gleid^ oerfd;robenen fog. „^eufellmüller" (^ricbrid^

SliüUer au§ ^reujnad) 1750—1825), ber mit gleicher 33ermeffenl)eit bie un=

erquidlid;e ^eriobe ber fraftgenialen ©enie» , ber „3)ränger unb Stürmer"
gum enbgültigen Slbfd^lu^ brad^te. 3Jlaree§' unabläffig beffernbe Ueber=

malungen ftürgten ben 9teft feiner frül)er geplanten §errlid)feit. 2)a^er fein

eroigeg 3]erjagen, SBieberaufbauen, ÜiieooHenben , tro§ ber unüberroinblid;en

Siegegl^offnung, roomit feine unerfdjütterlid; ©etreuen tröftenb unb ftü^enb,

l)ülfbereit mit 9iatl) unb %i)at bem SSerfd^mad;tenben unter bie 2lrme griffen.

(Sie fal)en unb rerfünbeten nod; pflid)tfd;ulbigft bie „lauterfte Sc^ön^eit" unter

ber ä)ti|bilbung , bie ^errlid()ften 33eroegungen unter ben ganj »erfümmerten

©liebern unb priefen mit perjüdter ßuoßi^fi'^t fe^^e bem leiditglöubigen 2aien=

publicum. (So rourbe 3)iaree§' le^teS Sebensbrittel ein enblofer, nie jum
2lbfd)lu^ fommenber „Säuterunggproce^". ^tirgcnb eine Spur oon bramatifd;er

^nfcenirung : eine l^ä^lid^e, fi^enbe, nadte %xau, baoor fte^t ein bider 9Jiann

mit einem 9to^ „ber l)omerifdje ^Begleiter be§ gelben", unb bie nidjtgfagenbe

St^afel roirb aU „9laub ber .^elena" fatalogifirt. ®ie leifefte Sl^nung einer

©emütli^beroegung erflärte er aU oerlorene 3Jiül}e. «Seine bleid^en, reijlofen,

immer nadten ©eftalten ^ah^n nur ein fc^attenl)afte!§ 2)afein; fie fi^en,

älUflem. beutfdje Stograpi^ie. LH. 13
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fteliett, fagen, benfen, t^un cjor nid}t§ — F)öd)ften§ ba^ @iner mal ^rüd^te

t)om ^aume nid^t abbricht, fonbern ftc^ in bie §anb fallen (ä^t unb baö

rottenbe Db[t aufgebt. ®ie Silber fönnten alle benfelben 2::itel i)ahin: 2)ie

Sangroeile be§ golbenen 3^italt6'^^ ober ba§ leberne ßlpfium u. bgl. '3!)rei

neben einanber fte()enbe ©d)emen roeiblid^en ©efd^Iec^t^ f)eif3en „2)ie Jpefperiben".

9)^ fprad) immer oon ®djönf)eit, malte felbe aber möglid;[t l^ä^lid; : lange,

magere 2lrme unb Seine, oerfrüppelte öänbe unb J-ü^e, mit benen fein

©ejc^öpf ftef)en unb getreu fann. 2)a§ nannte er bann bie 5"i^ß"i>ß aw
S3iIbnerifd;=(Sd;önen. 93can benft unroilltürlidj an baS fauftifc^e mit gieriger

§anb nad^ ©d)ö^en graben unb ben — 9tegenn)ürmer=/];unb! Ü)c. ^at feine

dinbrüde unb Sßaf)rne[)mungen nie jum abäquaten 2(uebrud gebradjt; feine

bicinatorifdjen Offenbarungen be§ münblid)en 33ortragl riß feine Sdjüler unb
bie fleine ©emeinbe ber fd^roärmenben 2aien ju fci^n)inbelf)after Ueberfd;ä^ung

i^reg 53ieifter§, eine ©efa^r, meldte fid; aud^ an Södlin, S^oma unb Jünger
ju ^eften brol^t. %üx 93c. mar alle§ inbioibuett ^^erfönlid^e roiberroärtig

;

Sid;teffecte ober Stimmungen fannte er gar nid;t. Ueber feinen Silbern lag

berfelbe, feiner ^a^re^jeit ange^örige, roolfenlofe ^Xag; etmag 2tr(^aiftifc^=

^räl^iftorifd^eg
;

feine ©efic^ter trugen nic^t einmal bal äginetifd;e Säcf;eln;

Don bem leidet befc^roingten 2ritt unb ber anatomifd^en ©lafticität biefer

©iebelgruppen ^atte er nid)t bie feifefte 3(l)nung. Seine Sanbfd^aft blieb ein

perfpectiüelofer 2lu§f(^nitt mit unbeftimmbaren Saumftämmen unb ©ebüfd^en,

ein nidjtSfagenber Siöafferlauf, ein §ügeIboben ot)ne Sinien^^ug. Seine ge=

rühmte „Sparfamfeit an 9)Jitte[n" füf)rte jum geiftigen Sanferott. ©abei
tl^at er fid) nie ©enüge; immer ein Umraerfen, Einreißen unb Ükugeftalten.

^ubelnbes ®elbftgefü()l, tieffte 9iiebergefd;lagen^eit unb ftagnirenbe Stefignation

bilben ben morpl^iumtaumeligen ©runbton feiner an ^onrab Ji^^'^c'^ 9^=

rid^teten Sriefe, raeldjer barau§ eine Sammlung »on bogmatifdjen 2(pl^ori§men

über 93iaree§' 5)]rincipienreiterei ebirte. ^n feinen glüdlidjften 2iugenbliden

fd)roelgte 93i. in ber llebcrjeugung , ben Ipdiften bilbnerifc^en 2(u§brud für

bagjenige erreid;t ju Ijahtn, mofür i^m ba? 5ß>ort in fo reidjlid^er, ein=

bringlidjer Unflarfjeit ^u ©ebote ftanb ; er unterlag felbft ber 2;äufd)ung , bie

er in Slnberen ^eroorrief. 3)ann mar er in feinen 2(ugen ber ooHenbete

Slkifter, beffen Söerfe feinen 9tamen unter atten großen i^ünftlern einreiben

mürben, darauf folgte jebeSmal ber Sturj mit ben ifarifi^en Sd^roingen.

llnbegreiflidj finb bie fpäter erhobenen 2(nf(ügen, W^. fei aug 93ZangeI an

großen 3(ufträgen nid;t jur ©ntroidlung unb jum fiegreid;en S)urd^brud^ ge=

fommen. ©benfo gan3 ungered^tfertigt ift ber ;5<i'"'"ßi" über bie ftete 33ii|=

fennung feine§ 2'alentg, roeldje^ auf ber abfc^üffigen Sa^n längft ins 9loIIen

geratljen, burd) bie glänjenbften Seftellungen nid)t rettbar geraefen märe. 93iit

rüfjrenber, eine§ befferen DbjectS roert^en '^Metät unb ^-reunbe^treue »er»

anftaltete ^onrab J-iebler einen au§ 50 Slättern beftef)enben /foliobanb mit
Sfieprobuctionen ber Sdjöpfungen unb Sfijjen 93iaree§' (93iündjen 1889,
Srudmann), meldjer nid;t in ben ^anbel fam, fonbern großmüt^ig an
Sibliotf^efen unb ^reunbe oerfdjenft rourbe. ßine 2(u§roaf)I von 31 in feinem

Sefi§ befinblidjen Silbern bradjte ^"yiebfer in bie ^at)re§au§ftellung 1891 be§

93iünd^ener ©taigpalafteS, reo fie mit gemifdjter ©mpfinbung aufgenommen
mürben, ba voreilige Sobe^er^ebungen in ber '^^reffe jum 2tugenfd;ein nid^t

paßten, dt. Hiutf^er (©efc^. ber 93iarerei im XIX. ^al)xi). 1894. III, 621)
erflärte: 93iaree§' 2Serfe „()aben roeber in 3eid[)nung nod) %axbt einen ber

SSorgüge, bie man t)on einem guten Silbe forbert; fie finb halt) unfertig, balb

nerquält, manchmal gerabeju finbifd/' . . . „'>Die Spur be§ großen ©eniu§
ift überf)aupt unter ber jitternbcn §anb bee nercöfen ©rübfer§ t)er=
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fd^routiben" . . , „immer ü6ermatenb liefert er gefpenftige SBefen mit fragen*

Soften ©efic^tern; gange Riffen oon Jarkn oerberben in roibriger Söeife ben

©inbrud." . . . Unb ber juerft milber geftimmte ?^ri^ o. Dftini lä^t in feinem Sud^e

über 2;f)oma (1900, <B. 33j »erlauten : 93taree§ „ber ^odjftrebenbe ober niemals

gereifte ^ünftler" l)abe „bie Drtf)ograp^ie ber Äunft nie oollfommen bef)errfd^t.

^n feiner fouoeränen 23erQrf)tung gegen bie fflacifrfie Unabl^ängigteit oom
notürIid;en 3?orbilb, gegen bie 'OJtobeffmalcrei fam er immer roeiter non ber

9?atur ab unb formte gar tüunberlidje ©eftalten, bie für if)re formelle Un*
gulängüdjfeit nid)t einmal bie @ntfd)ulbigung ^tten, naiv gefe^en gu fein,

©ie waren bag ©egent^eil booon, cerquält unb oerborben". ^ie Originale

ftiftete nad) bem 2tb(eben ^onrab g-iebler'§ beffen Sßittroe in bie ©d^Iei^f)eimer=

©alerie. ^laju würben glcidijeitig einige 33ilber ron ^iboff erroorben. —
„$Raftenbe ^üraffiere" ^^Jiar^eS' (offenbar au§ früherer 3eit) faufte im ^uli

1905 bie fgl. 9cationaI=@aIerie in Berlin, gleid)jeitig mit Sfquarellen oon ^JJiorig

V. ©d^minb unb 21. v. "OJknjel. ©ine ältere ^abirung „Stlte @arbe in einer

SBeinftube" finbet fid^ in ^liaittinger'l SBilberdjronif", 1876 (III, 138,

9ir. 2366). ^OJiit fc^ärffter 9lüdfic^t§Iofigfeit äußerte fid; Slbolf Sfiofenberg (©efc^.

ber 93iobernen ^unft, 1894. m, 478). ^Bgl. ^. 2ßölfflin in Sü^oro'ö 3ett=

fd)rift, 1892. 3i. %. m, 73—79. ^onrab ^iebler'g ©c^riften über ^unft,

fierauggegeben oon ^an§ Sl^arbac^. Spj. 1896, <B. 371—462. 2ln g-iebler

ftrömte 3)?. fein jag^afteS .^erj au§ : „@^ ift etmag in mir, rüa§ mic^ immer
unb immer roieber über jeben traurigen 3wftanb erJiebt. Unb biefe§ ©troog

ift nid)t§ anbere§, aU meine unmittelbare Sejie^ung gum 9ieic§e ber @r=

fd^einung, roenn aud} nid^t im 9]lerftef)en, fo bod) ein fortroä^renbeö ^yü^Ien

unb 2tf)nen be§ ©öttlic^en, ober roie man'iS nennen roill, in ber ©d;öpfung.

darinnen fann id^ audj, unb roenn bie gange 3BeIt ben J^opf barüber fd^üttelt,

ftill unb gebulbig meinen 2Beg ge^en, unb e§ bändet mir rooJ)! ber Wiüi)t

roert^ gu fein, ba§ audj einmal ©iner fein gange§ ooHes ®afein biefem dlaä)=

gel)en Eingebe. 5Die ©unft ober Ungunft ber 3eiten fommt bann gar nidfit

me^r in 58etrad^t; bie enblid;e ©rrungenfdjaft roirb »on nidjt abgufe^enber

2öirfung fein, nid)t oon geräufd^ooller, fonbern pofitiüer, folgenreidjer. Wtit

einem Sßort: Qd; fe^e ein beutlid;e§ S^^l , mag e§ nun nafie ober fern fein,

ba^ gilt gang gleid;; e§ §anbelt fid; gunäd)ft nid;t barum, eg gu erreid;en,

fx)nbern fid; if)m gu näfjern, ja e§ genügt fdjon, ben ernftlid;en SBiffen gu

^aben, ftd^ bemfelben guguroenben." ©r glaubte fid) bem 3ief greifbar nal)e,

alö er red^tgeitig au§ ber 3BeIt ging, beoor er an fid; felbft roieber irre ge=

roorben. ©in anber 9)cü( fd;reibt er (©. 396): „3)u braudjft nur gu motten,

fagte mir fd^on 33(and;er, unb bu mirft 33erge umftürgen. 9Ser mottte md;t?

®er, roer roei^, roaS er rottt, f)at bie ^albe 2Irbeit get^an. 2Botten unb nid^t

roiffen mag : ba f)aben ©ie ba§ ©eftänbni^, raeld^cS fid; benn nun bod; meiner

geöngftigten ©eele abringt." S)er Slermfte raupte nie, mal er roottte.

SBgl. ©inger, 1898. II, 106. — ^uliuö 5Dceier=@raefe, @ntn)id[ung§=

©efd^. ber neueren 5lunft. 1904, ©. 412 ff.
— $aul ©d;ubring, §an§

t)on 3)(aree§, 58ortrag in ©Iberfelb, 1904. — ®ie „,3eitgenöffifd;en Slunft=

blätter". £pg. bei Sreitfopf & §ärtel entlialten 10, t^eilroeife farbige 9te=

probuctionen au§ 9}. ?yiebter'§ großer 2[u§gabe 1889. — 2SgI. „^^an",

V. öal;rg., 2. §eft (1900). — 2lu« Stnlafe ber 5Jcar^e€=2lugftettung in

©Iberfelb (1904) ftiftete %xi)x. n. b. §ei;bt eine oon 2ß. 9^eumann=2:orborg

mobellirte Sronceplafette für ba^ bortige ftäbtifd)e 3)iufeum. — 5Jt. rourbe

neben feiner eigenen unglüdlid;en iscranlagung ein Opfer ungeitigen

)Jtäcenatentf)um§ unb laienhafter »öttig unfritifdier ^unftberounberung

;

von einer ^U;afe immer mieber in eine gleid) ungroedmä^ige neue 33erfud;§»

13*
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ftation gebrängt unb felbft nod) nad) feinem ßnbe ju einem ongeblid^en

Sa^nbred)er aufgebaujd)t, eine DJiiffion, beren aud) nur annäfiernbe Söjung

qans aufter feinen ^ugemeffenen Gräften lag. ^ ^ ,r c^'' ^ ^ ^ " ' ^
^t)ac. ^ollanb.

SOJttria 5lnna ^o(c<JÖO, ^er§ogin in 33Qiern, mar geboren am
22. ^uni 1722 in ber furpfäljifdjen ©ommerrefibeng ©d)n)e^ingen bei 3){ann=

f)eim all t)ierte§ ^inb unb jroeite Xod)ter be§ ©rbprinjen ^ofep^ ^arl
©manuel oon ^fal5=©uljbad; unb feiner ©ema^Iin ©lifabet^ 2lugufte ©opf^ie,

ber einzigen noc^ überlebenben ^oc^ter unb ©rbin bei legten Dieuburgerg auf

bem pfäljifd)en ^urftu()Ie, be§ Äurfürften Äarl ^$f)ilipp. ^^re ^ugenbjafire

»erlebte fie faft ftänbig am §ofe i^re§ mütterlid;en ©ro^oateri, ber audj nad;

bem früt)en 3:obe i^rer beiben ©Item (1728 unb 1729) unb i§reg Df)eim§

^ofiann ß^iiftian (1733) bie 33ormunbf(|aft über fie füf)rte unb i^re roeitere

drjie^ng unb bie Slulbilbung i^rer reid;en ©eifteg= unb ^erjensgaben über»

voad)U. -^Mjlitifdie ©rünbe jeitigten fdjon 1783 baö ^roject, §ur |)erftellung

engfter 33e§ief)ungen jn)ifd;en ben beiben .^aufern ^falj unb Saiern bie ful§=

bod;ifd^en ^rinjeffinnen mit bairifd^en ^rinjen ju t)ermäi)Ien. 3)a§ ^roject

rourbe im fpöteren 3Serlaufe inenigftenS inbetreff 33iaria Slnna's oern)irf(id)t

;

am 17. Januar 1742 rourbe fie ju äliann^eim unter glängenben J-eften, an

benen faft ba§ gefammte roittelöbad^ifd^e ^aü§> t^eilna^m, bem bairifc^en §ergog

ßlemenö ^yranj Dermäf)It, jur gleid^en ©tunbe, in ber i^re ältere ©d^roefter,

©lifabeti) 3)iaria, mit ifjrem 3Setter, bem jungen ^erjog Äarl 3;i)eobor von

•^fal5=©uljbad^ , fpäterem ^urfürften oon ^^fal§=33aiern, il)re fo lüenig g(ücf=

lidje ®f)e fd;Io^. 9J?aria Sinna's (Jf)e nun, roeld^er Dier, nad; anberen eingaben

fe4§ Äinber entfproffen, bie fämmtlic^, rcenn fie überf)aupt lebenb gur SBclt

famen, am ^age i^rer ©eburt roieber oerftarben, fann man jroar nid^t aud)

gerabeju aU eine unglüdlid)e bejeidjnen; benn ^er§og ^lemeng ?y^on§ (geboren

am 19. 2lpril 1722, f 6. Stuguft 1770), 9Ieffe beg ilurfürften Äarl 2llbrec^t

unb burd) feine 9}tutter ®ro|neffe bei ^urfürften ^arl -^^ilipp unb @rbe
reidjcr bül^mifd)er 33efi|ungen, rcirb als frommer unb leutfeliger ^txx ge=

fd^ilbert, ber ©inn für äBiffenfdjaft unb ^unft, befonberl 9)iufif, befa^; aber

er mar im ©egenfa^ ju feiner ^übfc^en ©emai)lin oon unanfel)nlid;er ©eftalt,

etroal »erroadjfen , befa^ fdjruffent)afte Sebenögen)ol)nf)eiten unb f(^eiut , roenn

man aud) il^m, ber breinubgroanjigjäl^rig bie l)ol)e unb oerantroortunglooCle

©tettung eine! ^sräfibenten bei ^offrieglrat^l erl)ielt, bie er 1745—1753 be=

fleibete, bie ©d)ulb an bem Sliefftanb bei bairifd^en ^eerroefenl nid^t beimeffen

barf, bod^ taum in geiftiger 33e§ie§ung feiner ©ema^lin ebenbürtig geroefen

5u fein. ©d)on frü^, in ber legten 3eit ^ov bem g-üffener ^"'^ic^ß"/' trat biefe

auf bem ©ebiete ^eroor, §u roeld^em ii)X ein §ei^ für bie ©elbftänbigfeit

SaiernI glü^enber ^^atriotilmul, i^re gro|e ©nergie unb il)rc geiftigen 5ä^ig=

feiten, benen fid^ ein aulgeprägter ©inn für bie biplomatifdje ^ntrigue gefeilte,

ben SBeg roiefen, unb auf roeld^em fie eine i)öd)\t bantenlroert^e St^ätigleit

entfaltete, bem ber ^olitif.

Slfferbingl in bem lebl)aften Streite, ber fid; nad^ ^arl'l VII. 3;obe in

ber biplomatifdt)en SBelt 5J{ünd)enl über bie %xaQ,z ber g-ortfe^ung bei Äriegel

mit Defterreid) entfpann, unterlag SOu 2(., unb bie ^rieglpartei, bie ber Slnfidjt

roaren, ba^ ber mit ^^reu^enl unb g-ranfreidjl ^ülfe meitergefül)rte Äampf
fid;eren ©ieg unb ©rfolg bringen mürbe: am 22. 2(pril 1745 fd)lo^ ber

aditje^njä^rige ^urfürft 9Jiaj ^ofep^ lU. ben g-üffener 3Sertrag. ®a^ er aber

gunäc^ft nid)t rceiter auf ben ^iplan einer engeren Sierbinbung mit Defterreid)

einging, mar bal unbeftreitbare SSerbienft ber ^erjogin, bie, Defterreid^l felbft=

füd[)tige ^olitif mit 3Jii^trauen oerfolgenb, ben ßinflu^, ben fie allmä^Iid) auf
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ben ^urfürften geroann, mit !Rad^bru(f in öfterreid;=feinblid^em Sinne g,eltenb

mad)te, ebenfo fe^r bem 2öiener §ofe, ber über il^re polittfi^e .Haltung nid;t

im Unflaten blieb unb fie be€^alb gerne an^ 'Hiünc^en entfernt gefe^en ^ätte,

jum 3>erbru^, inie jur g-reube $reu§en§ unb g-ranfreid^§. ^n 5ßerfoIg biejer

5Cenbenj mad^tc Wi. 21. iftren ©influfe auf i^ren ©emal^l bo()in geltenb, ba|

biejer, roenn er aud) mit Siüdfid^t auf feine bö[)mifd)en Sefi^ungen, an benen

Defterreid^ leidet ^ätte S^lepreffalien üben fönnen, nic^t gegen ben g-üffener

^rieben offen proteftirte, fo bod; biefen niemals anerfannte
;

ja, fie fonnte il^n,

ben aud) ber ^erjog non ^w^ibrüden , ber "DJiaria Stnna'S ©efinnung gegen

Defterreid) tf)eilte, in berfelben 9tid)tung bearbeitete, fogar beroegen, ba^ er

am 10. i^tai 1745 feine fämmtli(^en 9ied)te unb Slnfprüc^e, bie er aU 9^er=

roanbter unb möglid^er Dtac^folger Wiüi ^ofep^'l auf bem bairifd;en ^urftu^le

I)atte, bem bann näd;ft bered;tigten »orau§fid^tIid^en ©rben, ^urfürft ^arl

2;^eobor üon ber ^falj, abtrat. SBeiter aber fd}eiiit -l^iaria 9(nna'§ ßinftufe

nic^t gereid^t ju f)aben: fie tonnte nid^t oer^inbern, ba^ Wiai ^ofep^ balb

barauf ©ubfibienoerträge mit Defterreid) unb ben Seemächten fddlojj, unb auc^

tl^re Hoffnung, burd) Seförberung beg 2(bfdjluffe§ einer neuen n)ittelgbad)ifd)en

^auSunion (31. Dctober 1746) 33aiern auf bie franjöfifd^e ©eite, auf ber

bie nerioanbten SBitteUbad^er oon ber ^falj unb iRöIn ftanben, ju jie^en,

rourbe getäufd^t. ^a, fie mußte eg erleben, ha^, aU im fiebenjä^rigen Kriege

enblid^ ber 2lnfd;Iu^ SaiernS an granfreid) roirflid^ ju otanbe fam , biefeS

Defterreid^S 33unbe§genoffe mar unb bie bairifd^en ^^ruppen gerabe gegen ben

53cann fämpfen mußten, ben fie fdjirärmerifdj »erc^rte, ben großen ^^-riebrid;.

damals begann bie für bie 3wfwnft Saiern^ fo [)0(^bebeutfame 3(nfnüpfung

93(aria Slnna'S mit bem ^reu^enfönig , bie burd) einen intereffanten Srief»

n)ec^fel jn)ifd)en beiben erhalten rourbe, roeldjer ein glän§enbe§ 3eu9"ife f"'^

ben begeiftcrten -Patriotismus ber ^erjogin barftellt. 5^iebri(^ jollt biefem

aud^ atte Stnerfennung, unb roenn er fidj in feinen ^Briefen mefjrmatS als if)r

?^reunb unterjeid^nete, fo fottte baS feine leere 9iebenSart fein; in ber 5-oIge=

geit l^at er feine ?yreunbfd)aft jur ^erjogin unb beren heißgeliebten jroeiten

^eimatl) burd; ernftefte 2^[)aten beroiefen.

So jum erftcn -)JiaIe, als am 30. 2)ecember 1777 mit Maic ^ofep^ m.
bie bairifd)e Sinie beS roittelsbad;ifd^en ^aufeS im '}}tanneSftamme erlofd).

®ir ^aben fd^on gei^ört, roie lli. 2(. fidj jum ^-üffener A^rieben unb jur .öctuS«

Union oon 1746 geftellt ^at. S)iefe 3eit „bebeutete bie Sefjr^eit ber berül)mten

^erjogin, bie fie befä£)igte, ?iu bem ju roerben, rooburd^ fie ben 2)anf aller

Saiern nerbient f)at, jur patroua Bavariae''. (Sitterauf.) @S ift nun be=

fannt, baß 1763 in ber äBiener ^ofburg roieber ber alte ^lan ber ©rroerbung

eines großen Sl^eilS ber bairifd)en Sanbe, auf @runb alter, feit 1426

befte^enben 2infprüd^e, Ieb()aft nentilirt rourbe. liefen Stbfid^ten ent=

gegenjutreten unb nad) 9Jiaj QofepI)'S finberlofem §infd)eiben einen ruhigen

Uebergang ber gefammten bairifdjen Sanbe an ben näd()ften 2(gnaten ^arl

2;^eobor oon ber ^falj ju beroirfen, ft^Ioffen bie beiben ^urfürften 1766,

1771 unb 1774 miteinander ©rboerträge ah, an beren 3»[tönbefommen -}3i. 21.

unb bie, ftarb aud) ^arl 2;^eobor oI)ne legitime Söf)ne, als (^rbin 5unäd)ft

in 33etrad^t fommenbe 3roeibrüdener Sinie reid;Iid;eS 9>erbienft Ratten. Unb
bem eifrigen 53emüf)en '3Jiaria 2lnna'S, bie ganj offen als §aupt ber bairifd)en

^atriotenpartci galt, beren ^eroorragenbfte 'JJiitglieber ber bairifd()e Staats*

fanjler greif)err t). Äreittmaijr, bie ©ef^eimen 9lätl)e n. Dbermai;r unb n. 2ori,

ber bairifd^e ©efanbte beim 3fieid)Stag ^u 9tegenSburg, Jr^^^'^'^'^ ^- Serben,

ber geleierte Senebictiner ilennebt), ber ^ammer5al}lmeifter unb Vertraute ber

§er§ogin, Slnbree waren, gelang eS benn aud^, atteS aufS peinlic^fte für ben
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eintretenben ©rbfati ju orbnen. 2)er Uebergang Saiern§ an ^urpfalj ging

benn and), banf i^rer 33orarbeit, xa\d) unb glatt oon [tatten. 2)ie§ entfprad)

aber burd^au^ nidjt ben 33t. 21. jum 2:^()eil, aber lange nic^t in r>olIem 93iaa$e

befannten 2Ibfid^ten ^arl 2;^eobor'§, ber bie fofortige ^roclamation bcr neuen

Otegierung al€^ ooreilig bejeif^nete. ®enn beffen ©t)mpatl)ien für fein neue§

Sefi^t^um unb beffen 33ettiof)ner roaren fo gering , ba^ er fd)on feit A^ebruar

1777 bem Sßiener §ofe feine ©eneigt^eit, fid) gegen geroiffe materiette 6nt=

fd)äbigungen über Defterreid)§ üorgebIid)e 3(nfprüd;e auf nieberbairifc^e unb

oberpfäljifdje ©ebiete ju cerftänbigen, funb gctfjun fiatte. 33iit ^r^^ben l)atte

Defterreid^ bie bargereid)te ^anb ergriffen, bie ^ranf^eit 93taj ^ofepE)'§ ()alf

bie <Bad)^ nod) rafd)er reifen , unb am nierten 2^age nad; beffen STobe , am
3. Januar 1778, unterjeid^nete ber pfälgifd^e ©efanbte in 3Bien einen ben

ern)äl)nten ^^enbenjen unb 2(nfd)auungen entfpred^enben 9?ertrag. 2tm 14. Januar
ratificirte ber Murfürft bas fd)mä[)lid)e @ef(^äft, am 15. rüdte ber 9>ortrab

ber öfterreid)ifd)en 3lruppen in Saiern ein, erft am 22. nerftänbigte ber ^ur=

fürft feinen präfumticen ßrben , öerjog .^arl ron ^i^eibrüden , officiell von

bem ®efd)e[)enen.

2tud) ben burd) bag ©inrüden ber Defterreidjer in Saiern aufs l^eftigfte

erregten Patrioten rourbe i^re ^l^ermutfiung , ba^ biei mit 3"fti'^^""9 ^^^

neuen Sanbe§§errn gefd)ei)en fei, ber fc^on am 2. 3ö"uai^ 1778 nad) -33iünd)en

getommen roar, balb beftätigt, alg am 17. unb 31. Januar bie nieberbairifd^en

Sanbftänbe gegen eine 2)igmembration bes Sanbe§ beim ^urfürften oorfteilig

rourben , unt) enb(id) 33i. 3(. biefen felbft über bie 2(ngelegen^eit interpellirte.

9tun aiar bie gro|e 3eit ^cr ^erjogin angebrod)en. Sofort bat fie fdjriftlid^

ben junädift intereffirten ^'f^ibrüder, ben übel berüd;tigten 35ertrag nid^t mit

gu unter?^eic^nen ; sugleid; roanbte fie fid; aber auc^ an ii^ren „^-reunb" in

SBerlin, er möge bie bem ganjen 9^eid)e nötljige Selbftänbigfeit SBaiernS nid)i

burd; Defterreic^ oernidjten laffen unb auf §ülfe bagegen bebad;t fein. Seibe

Sitten ber t{)atfräftigen %xan (;atten (Erfolg : .^erjog ^arl 3Iuguft legte gegen

bei Äurfürften 93orgef)en junädjft fd;riftlid) §3efd;roerbe ein, ber er nad) Slnna^me

einer ©infabung Äarl Sljeobor'e nac^ '33cün(^en perfönlid; üiad;brud geben

roollte. 9Sal g-riebrid) b. @r. betrifft , ber am 3. ^sanuar bie 3iad)rid)t »om
3::obe '33iar QofepE)'! erl^aften ^atte, fo Tratte biefer 33faria 2(nna'5 ^ülferuf

nid)t erft abgewartet, fonbern fdjon balb barauf ben ©rafen ®uftad) ©ör^

beauftragt, {)eimlic^ nad^ iKünc^en ju gef)en, bamit er ftd^ felbft einen ©inblid

in bie politijd^en Slenbenjen Äarl 3^§eobor'l mie auc^ be§ ^n^eibrüder §erjog§

»erfdiaffe. ^IJit Siedjt ^at ». @rl)arb, ber befte Kenner bei i^ebenl ber ^er§ogin,

betont, baf? man beren politifdje $ti)ätigfeit, fo I;od; fie audj ju »eranfd)Iagen

fei, bod^ nidjt überfdjä^en bürfe. g-riebrii^ b. ©r. ^ätte aud) obne -33taria

2(nna'l Slnregung im eigenen Qntereffe fid^ ber bebro^ten «Selbftänbigfeit

33aiernl angenommen; aber el ift bod^ jroeifellol il^r 3?erbienft, ben etroal

unentfc^loffenen .^arl 3(uguft in i^erbinbung mit beffen allen öfterreid^ifd^en

33efted)ungst)ertud)en Zxo^ bietenbem '33iinifter v. ^ofenfels gu energifd;em

Kampfe um fein tiorausftdjtlidjel @rbe angeftad)elt, feine 2BiIIenlfraft gefeftigt

ju [)aben
, fo baß bie 9}ciffion bei ©rafen ©ör^ »on beftem (Erfolg begleitet

mar. 2(m 6. Februar fam biefer ^u 93iündjen an, unb '33(. 2(. mar el, bie

i^n bis ju (Einbrud) ber 2)unfel^eit in i^rcm ©artenpalail oor bem 9ieul)aufer

3:l)or »erbarg, \i)n bann burd) il)ren 'Vertrauten, ben Äammerja^lmeifter 2lnbree,

in bie ^ersog -33iaE = Surg führen lie| unb eine geljeime älubienj bei §erjog

Äarl »ermittelte, ber nun roie feine beiben 93iinifter burd; 2>orlage einer

üon erläuternben 3totcn begleiteten ^enlfd^rift nod)mall aufl genauefte oon.

^reu^enl @ntfd)lu^, ba^ 33aiern§ ©elbftänbigfeit eri)alten bleiben foHte, roenn
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er, ber ^erjog, nur ber ö[terrci(^ifd)en StnmaBung gegenüber feft bliebe, unter»

ricfjtet raurbe, unb jefet loirfltc^ ein binbenbeö 5ßerfprecf)en in biefem ©inne abgab.

@ine ebenfatts burd; bie ^erjogin am nädjften ^age oermittelte lange 6on=
feren^ groifdjen ®ör^ unb ben jiüeibrüdifdjen 'OJiiniftern t». A^ofenfelg unb
%vi)v. v>. ©febed zeitigte bag 9tefultat, ba^ ber $erjog befd)[o^, feine 2Beigerung,

bem 23ertrage »om 3. Januar beijutreten, bem ~?Jtünd;ener unb 2Siener §ofe,

roie bem 9ieic^§tag ju 9^egen§burg burd) officielle 2(ctenftüde mit§utf)eilen unb
ben ^reu^enfönig §ur ©etoäf^rleiftung ber legten bairifd;=pfäl5ifd)en ^auSoerträge

aufjurufen. tiefem 33efc^Iu^ gemä^ ^anbelte er aucf), nad)bem er, unberoegt

t)on allen Sitten, SSerfprec^ungen, Sd)meid)eleien unb ©rofiungen bea ^urfürften

unb Defterreid;^, nad) feiner 9{efiben§ jurüdgefe^rt roar, gefolgt unb beeinflußt

üon ©örß, ber, nad;bem er roäf^renb feinet 33iündjener 2(ufent^alt6 feine

^erfön(id)feit unter ber 33ca§fe eine§ Ä'aufmanng nerborgen i)atte, con nun
an öffentlid; aU preußifd;er ©efanbter auftrat. 3tud; 33t. 2(. , bie mit ®ör|
in reger ßorrefponbenj blieb, fanbte ein um §ülfe rufenbc» Schreiben an
^önig J-riebrid). ©iefer mar mit -lltaria 2(nna'§ X^ätigfeit fe(}r jufrieben,

beren ^erbienfte für 33aiern er in einem Sd^reiben »om 13. g-ebruar »oll

anerfannte; er bebauerte nur, bafe fie nid)t Hurfürft mar, bann roäre aUeg

anberg geroorben ; aber aud) fo ^offte er ben böfen .Pianbel nod) ju gutem @nbe
gu fü()ren. 2(uf frieblidjem äl^ege ober gelang bieg nun tro§ fortgefe^ter 33er=

f)anblungen nid;t: am 5. ^uli überfd)ritten bie preu'^ifdjen Gruppen bie

bö^mifdje ©renje, jur größten ^r^w^e 93taria 2(nna'§ , bie am liebften felbft

in ben Äampf geflogen märe unb bem ^önig mehrmals anbot, auf eigene

%au\t Gruppen ^u fammeln unb i§m ju §ülfe ju fdjiden , raa» biefer aber

befonberg in ben legten '^Jtonaten be§ g-elb^uge« im ^inblid auf Defterreidjg

2(u§g(eici^§t)erfud)e , bie baburd) geftört morben roären, ablef)nte. ®enn e§ ift

d;arafteriftifdj für ben ganjen ^rieg, baß fdjon furj waö) beffen 2(u5bruc§

äserl^anblungen groifd;en '^Preußen unb Defterreid) angefnüpft würben. SÖä^renb

aber ^sfal5 = Saiern junäc^ft baran nid)t felbftänbig 2(ntfjeil nehmen fonnte,

trad;tete 5}i. 21. auf§ eifrigfte, ©inblicf in biefe ju befommen unb fie burd^

il^ren föniglid;en g-reunb in ifirem Sinne gu beeinfiuffen. ^n biefer §infid)t

aber l^atte fie einen -tlcißerfolg ju nerjeid^nen. ^f^ren äßunfd;, 33aiern in

feinem »ollen Umfange ^u er()alten, fonnte g'^iebric^ nidjt erfütten. S^ ^h^^^
größten @nttäufd)ung fonnte Defterreid^ im g-rieben con %e\6)^n , menn eä

aud^ feine 2lnfprüdje nid)t nöllig burdjfeite, biefe bod) jum 2:f)eil verroirflid^en

:

ba§ ^nnoiertel rourbe ^u Defterreid; gefd;(agen. ^^ief mar ber ©(^merj ber

^^atrioten über biefe SSergeraaltigung il)re§ 93atertanbe6 ; balb aber follten fie

©runb fiaben, if)r eigenes ©efc^id §u beflagen; benn f)arte Ungnabe, jo jum
^§eil 3SerfoIgung non Seiten ber 9tegierung traf mef;rere iljrer |)äupter,

unter il^nen aud^ ben langjährigen 2>ertrauten unb Äammer§a()lmeifter ber

Jperjogin, Slnbree. ®od) gelang e§ 3)i. 2(., feine ^aft in ber ^s-eftung 9lot§en=

bürg in 33erbannung auf i^r ©ut stieben am ©taffelfee j^u oerroanbeln; fie

bauerte über ben 2;ob ber ^erjogin ^inau§, erfuf)r aber baburd; eine rüfirenb

anmut^enbe SOtilberung, baß 5Öt. %., oermut^lid; om QafireStag ber ®efangen=

fe^ung Slnbree'g, am 10. ^uni 1780, fid) bort mit bem it}rem ^erjen längft

nal^efte^enben Beamten morganatifd; iiermö()(te.

Söenn nun aud) burd) ben ^efd)en«t J-rieben Saiern§ Selbftänbigfeit

roenigftenS gerettet roar, fo waren bod) bamit bie öfterreid)ifd)en 6"Epanfion§=

plane nid)t begraben, bie SBü^lereicn in 9Jiünd)en bauerten üielmel)r fort, man
glaubte @runb jur t^offnung ju Ijaben, ben ^urfürften (feit 1780) ju einem

2(u§taufdj iBaiern§ gegen ein neu ju errid)tenbe§ ^önigreid; Surgunb ju ge=

roinnen. 3« StuSfpionirung ber politifdjen S]erl)ältniffe am 9Jiünd;ener §ofe
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unb ©rforfd^ung ber ^^Iäne ber bairifdjen ^satriotenpartet bebiente [xd) nun
Defterretd) auä) be§ am 1. Wlai 1776 gegrünbeten ^ttuminatenorbenS. ®ie
^ergogin raar biefem anfongl fpmpat^ifd} unb förbernb gegenübergeftanben

unb t)atte gel^offt, fid^ biefe# ©el^eimbunbeS ju i^ren patriotijc^en ^"^edfen

bebienen ^u fönnen. 2tl§ btefer nun aber an ben ©ecretär 'DJcaria ätnna'«,

tl§fd;neiber , angeblid; um feine Ergebenheit §u prüfen, ba§ 3(nfinnen ftellte,

er fotte rotc^tige biplomatifd^e ©d)reiben g-riebrid^'ä b. @r. unb §er|berg'§ an

biefe au§ beren ©d^reibmappe roegnefimen unb i[)m übermitteln, unb U^fd;neiber

fid; beffen weigerte unb nad^ S(u§tritt au§ bem Drben, über beffen f)o6)=

»errätfierifd^el treiben '33!. 21. aud^ burd; ^önig Ariebrid; unterridE)tet rourbe

(25. Januar 1785), ber ^erjogin affe§ mittl^eilte, ba bot fid^ eine ern)ünfd)te

©elegenl^eit , i^ren politifd^en 2öiberfad)ern einen (Sd)Iag ju »erfe^en. «Sie

übermittelte bem ^urfürften ein burd; U^fdjueiber beforgteg 'DJtitglieberoerjeid^nife

bc§ fd;on au§ anberen ©rünben ber Sflegierung t)erbäd;tigen Drben§, unb
U^fdjneiber felbft flärte in breiftünbiger Slubienj ^arl I^^eobor über „bie l^öc^ft

ftaat§= unb religionSfeinblid^en 2(bfid^ten" be§ @el^eimbunbe§ auf. S)ie ^en)eg=

grünbe für ein 5ßorgel^en gegen ben Drben roaren bei ^arl 2;^eobor unb *Di. 31.

Sie benfbar oerfd^iebenften ; aber in ber ©nbabfid^t trafen fid^ beibe, unb bie

geroaltfame Unterbrüdung be§ Drben§ naJ)m il^ren Slnfang. (2. 2Rär§ unb
16. 3(uguft 1785.) Um biefelbe 3eit (23. Quli) t)ern)irflid)te g-riebric^ b. ®r.,

oon ben immer weiter fortfd^reitenben Staufd^oerf^anblungen jroifd^en ^arl
SC^eobor unb ^ofepF) II. unterridjtet, ben fd;on öfter erroogenen ©ebanfen eine§

beutfc^en g-ürftenbunbeS, ber ben fleincren 3teid;§ftänben ©d^uft gegen Defter=

reic^g überroiegenbe 9)iad^t unb 2(nneEion§pIäne geroäl^ren fottte. Eigene^

^ntereffe trieb il^n baju , bod) l^at Wi. 21. aud; hierbei in geroiffer S3e§iel^ung

mitgeroirft, infofern fie "Jriebrid/g §ü(fe anrief unb mieber ben §erjog ^arl
üon 3tt)ei&^^üden im SBiberftanbe gegen Defterreid^€ ^läm beftärtte unb beroog,

gleid)fall§ ?yriebrid) ju abermaliger Stettung ber ©elbftänbigfeit Saiern€ auf=

jurufen. Slber fd;on bama[§ geftanb fie ju, ba§ fie nid^t me!^r über i^re alte

©pannfraft unb Siü^rigfeit in 2luffpürung unb S)urd^freu5ung ber öfter=

reid)ifc^en 9)iad^inationen uerfügte. 9iid^t§beftoroeniger f)örte fie bi§ an i^r

Seben€enbe nid;t auf, regften 2lnt§eil am po(itifd;en Seben ju nehmen unb nad^

.Gräften in patriotifi^em ©inne ju roirfen.

S)a§ SebenSbilb biefer erlaud;ten g-rau märe einfeitig, rooUte man nid^t

aud; il^re ^Tntl^eilnal^me an ben ®efd;iden be§ bairifd^en §eere§ unb il)rer %üt=
forge für einzelne Steile beefelben gebenfen. ^ie 3eit nad; bem 'Jyüffener

^rieben bejeid^net einen jämmerlidjen ^i'iefftanb be§ bairifd^en ^eerroefenS. S)ie

Patriotin, bie in 3Serbinbung mit bem ^"yelbmarfd^all ©rafen St^örring ftanb,

mu^te fid^ aber fagen, baf, bei ben öfterreid;if d)en 2lfpirationen auf 53aiern

ein »erftärfteg unb gut gefialteneg §eer oon grojjer ^ebeutung mar. ®ie
brüdenbe ©djulbenlaft be^ 2anbe§ roiei aber gerabe ben SBeg gur ©parfamfeit,

bie nad; be§ ®eneralfrieg§commiffär§ %xl-)X. x>. Serd^em'S 33orfd;Iag inbe3ug

auf bae ^eer fo roeit getrieben rourbe, baf; man (1750) befd)Io|3, ben 'Diann=

fd^aften an ©teile ber bideren unb längeren SCudjröde nur bünne, f(|led^te Seinen=

fittel, aud) für 2Sad)bicnft unb SBinterg^jeit, ju reid^en. S)iefe 3Jia^regeI

empörte bav mitfü^Ienbe §er§ ber ^er^ogin ber 3(rt, ba^ fie „in einer fuU
minonten ©piftel" bem <^urfürften ben mit biefem Sefd)Iu^ getrauen 9JJi^griff

t)orf)ieIt, i^n al§ ©d()onbe für ba§ bairifd^e SL^oIf be^eidinete unb enblid; er=

flärte, „bap, wenn ber ^urfürft feine ©olbaten nidjt mef)r fleiben fönne, fie

felbft bafür bie ©orge übernehmen motte". 2tud^ gegen ben ©olbatenf^anbel

trat fie energifd^ auf.

Slber noc^ nad) einer anberen 9tid;tung I)in betf)ätigte fie i^r ^ntereffe
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für ba§ §eer. 311^ üaxl St^eobor nad) feinem Slegierunggantritt auf Slntrog

bei oon 9Jtann!^ettn nad) Wiürxdjen berufenen ®eneral§ 5"i^^i^»^' w- Selberbuf^
bte am 1. Quii 1756 unter bem ^iomen „^abettencorpg" gegrünbete ?5ilbungi=

anftalt für fünftige Dfficiere aU überflüffig aufjulöfen befd;(o^ , unb beren

bamaliger ßommanbeur, ^ngenieuroberft 6^et). b'Slncitton, ber §er§ogin, bie

t)oIIe§ 3Serftänbni^ für bie Sebeutung eineS rirf;tigen Dfficiererfa^e§ für bie

Sfrmee f)atte, barüber SSorfteffungen machte unb befonber§ auf ba§ ben bort

untergebrad)ten 2Baifen unb Jlinbern bebürftiger ©Itern burcf; bie 2(uflöfung ber

bisher gut beraä^rten SInftalt bro^enbe traurige ©(^icffal f)inn)ie§, ba oer=

fprad^ bie ^erjogin, fic^ com .^urfürften a(§ ©nabe ouijubitten, „^JJutter

biefer 9?erlaffenen" fein gu bürfen. SBirflidj lie^ ber ^urfürft ftc^ burd^ fie

beroegen unb übergab il^r ba§ ^abettencorpg mit aEen 58aulid)feiten unb 3n=
foffen jur freien SSerfügung. 93om 14. ^uli 1778 an führte bie non ber

^erjogin burd) eine jä^rlidje ©elbfpenbe non 6—8000 fl., bie ju jaulen i^r

nid^t immer leid^it fiel, unterljaltene 2(nftalt bann ben 9tamen „^zx^oq,l\6)

marianifd^e SanbeSafabemie"; fie beftanb bi§ jum 5^0üember 1789, von meinem
3eitpunfte an fie gufolge eine€ nom ©eneral ©rafen 9tumforb oeranla^ten

!urfürftli(^en 33efe^I§ mit ber 2)?annf)eimer ^auptfrieggfd^ule in eine 3}iilitär=

afabemie ju ^^Jiündjen »erfd^moljen mürbe. (Seit 19. Januar 1805 fü^rt bie

noc^ I)eute befte^enbe Stnftalt roieber i^ren urfprünglidien Diamen. 2Sie fid^

bie 5'ürforge 3)iaria 2(nna'§ für bai §eer im ©rofeen geigte, fo beroieS fie

fid^ auc^ im kleinen al§ malere (Solbatenmutter. Sie, bie jebe§ 9Zeuja()r ben

9Jiannfd^aften, bie bie 9Bad;e hti i§rem etroaS oor bem ^i)oxt gelegenen @arten=

l^aufe oerfa^en, eine ©jtragratification reid^en lie^, bebadjte bie ©olbaten aud)

in i^rem 3::eftamente. jDen 9Jiünd)ener Slafernen rermad;te fie 1000 fl., ben

©renabieren, bie in ber §erjog 5)iaj = 5Burg 'SQadj^ geftanben, 100 bairifd^e

2;i^a(er , burd; 3?ern)unbung bienftuntaugtid; geroorbenen (Solbaten 500 fl.

2lud^ fonft beroä^rte fie bie if)r al§ 3)iäbc^en fd}on nad^gerüFimte 3:iugenb ber

SBo^It^ätigfeit. So beftimmte fie teftamentarifd) 40 000 fl. jur Stiftung eineg

ju 3Jiünd;en auf bem 2lnger ju errid)tenben g^inbel^aufei gur ©rjie^ung un=

glüdlid^er, au^er ber @^e erzeugter ^inber, unb 3000 fl. aU „9JtaIefifanten=

Xlnter^aIt§ = )'vunbation§capital", ba§ baju nerroenbet werben fottte, non ber

StobeSftrafe begnabigte 3>erbred)er burd^ 2lrbeit gu nü^Iid^en ^}3iitg(iebern ber

menfd^lid£)en ©efellfdjaft gu ma^en. 9cad^ furger, mit drgebenf^eit getragener

^ranf^eit enbete am 25. Slpril 1790 ba§ t^aten= unb erfolgreidie Seben biefer

eblen unb ^od)begabten g-rau.

%. 9)t. 9tub^art, 9Jiaria Slnna, ^ergogin in Saiern. 03(.=33l. b. bair. 3*9«
1865 9^r. 270, 1, 3. 4.) — 2(. o. @r§arb, ^J3taria Slnna, 93aiern§ un=

nerge^Iidje ^ergogin. (Sefebud^ für 6apitulantenfd)ulen II, 359 ff., 1879.) —
3)erf., ^rei^bairffdie ©ebenftagc. (33eil. 5. Slttg. 3tg. 1878, 5k. 37.) — S)erf.,

^ergogin DJiaria 2Inna t)on Saiern unb ber Jefd^ener ?s-riebe. (Dberbair.

^rd^io XL, 1 ff., 1881.) — 2)erf., SBairifdje ^atriotenrerfolgung Dor einem

Saf)rbunbert. (©ammler, 33eiL j. Slugsburg. 2lbenbätg. 1884, 3^r.^l21—132.)
— %i). 33itterauf, S)ie 2BitteI§bad^ifd)e §au§union oon 1746/47. (g-eftgabe f.

Ä. %^. ». i^eigel. 1903, ©. 456 ff.)
— 21. Unger, 5Der ^ergog ron ^njeibrüden unb

bie Senbung beg ©rafen ®ör§. {Wättf). b. ^nftitutS f. öfterr. ©efd)id)tg=

forfd)ung XVIII, 401 ff.)
— @. ^JJei^ner, 2)ie ^ergogin iliaria 2lnna »on

33aiern unb ber preu^ifd;e 3teid^gtag§gefanbte n. (3d()mar5enau. 1890. —
?^erner bie reid)l)altige f)anbj'(^riftlid^e DJcaterialienfammTung 2t. ». @rf)arb'i

über 9Jiaria STnna, beren ®urd}fid^t mir in liebeniroürbigfter äöeife geftattet

mürbe.

2( u g u ft 9t
f e n I e f) n e r.
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9J?ßriamiC, ^ringejfin ron ^reu^en, geborene ^rin jeffin
üon §effen = ^omburg, geboren am 13. (nid^t 14.) Dctober 1785 §u

^omburg vor ber §öf)e, f am 14. Stpril 1846 ju 33erltn, neben ber Königin

Suife bie ebelfle g-rauengeftalt am preu^ifrfjen ^ofe §ur .ßeit ber ^fiotf) unb

ber @r^ebung im 3lnfang bes 19. ^a[)rf)unbert§, mar bag 13. oon 15 ^inbern

be§ Sanbgrafen ^-riebrid; V. »on Jneffen=c*pomburg (geboren am 30. Januar
1748, t am 20. Januar 1820) unb beffen ©ema^Iin ^rinjeffin Caroline

Don |)cffcn=S)armftabt (geboren am 2. Wi'dx^ 1746, f am 18. September 1821).

2Öäf)renb ifire -}3iutter im ©eleife ber alten ^eit blieb unb an ber fran§öfifrf)en

©itte unb 33ilbung feftl^ielt, entraicfelte fid) in i^rem 2]ater, bem Urenfel be§

.gelben oon g-efjrbellin, eine ftarfe beutfd^nationale Slber. @r mar befreunbet

mit ^lopftocf unb Sanater unb ein ©önner 9Jiatt^ifon'§ unb .ßiölberlin'g.

3?on i§m, nad; bem bie 2;od;ter ganj fc^lagen follte, rourben ber '»^ringeffin

beutfd)e ®r5ief)er beftettt. ^|re ©rjic^erin mar ein g-räulein v. S)onop. Slm

29. -3Jiär5 1801 raurbe -l^t. confirmirt. SDie feierliche §anblung bewegte fie

innerlid) nid)t fe^r; fie mar froi), als bie „.^oupt= unb StaatSaction", loie

fie fid) au^brüdte, worüber mar, unb nod) nac^ langen ^af)ren erinnerte fie

fic^, roie fie ba§ für fie aufgefegte @lauben§befenntni^ falt gelaffen f)ätte.

^aum adjt5e§niä[)rig, lernte fie in 2öill)elmgbab bei §anau ben jroei Qal^re

älteren ^rinjen SBill^elm »on '^^reu^en, ben jüngeren 33ruber ^'önig ^riebrid^

äBil^elm'ö III. (f. S(. ®. 33. XLIII, 171—177) fennen, ber fid; „standepe",

mic bie Königin Suife an ifiren S3ruber ©eorg fi^rieb, in fie oerliebte unb

fid; am 21. 2(uguft 180:> mit il^r »erlobte. ©ine ungeroöl^nlid; ftattlid;e @r=

fd;einung mit regelmäßig fdjönen 3ügen unb bamalS lid^tblonbem Socfenl^aar

— eine l^erbe ©d)önt)eit — glid^ bie ^^rinJeffin in i§rer SUtürlidjfeit unb
einer geroiffen Sdjalfliaftigfeit, ber roie ber Königin Suife anfangt ber füb=

beutfd)e 2(ccent er^ö^ten Steig nerliel^, ju jener 3eit in mand^er SBegieliung

ber preußifd;en Königin, obmol fie gar nid)t beren Sebl)aftigfeit unb beftridenbe

2tnmutf} befaß. 3)afür l)atte fie eine geregeltere ^ilbung alg jene genoffen.

9Jtit iljr tl)eilte fie and) ba§ Soos, baß fie mit einem geroiffen Sßiberftreben

in bie SSerbinbung mit bem ^rinjen 3öil^elm roilligte. ^a, bei i^r roar

urfprünglic^ nod; geringere 9ceigung für i^ren fünftigen ©atten »or^anben,

aU e§ bei ber Königin Suife ber '^-all roar. ^l;r .^erg l^atte bereite für

anbere, roenn aud) nod; nid)t tiefer gef;enbe Steigungen oerfpürt, fo für einen

©nglänber be ©root, ber il;r lange in ber Erinnerung blieb, unb für ben

^erjog üon ßambribge (geboren 1774, f 1850), ©ie fügte fid; inbeß bem
SBunfd^e i^rer ©Itern unb reid;te bem trefflid;en ^rinjen SBill^elm bie .§anb.

„^d; l)abe ja and) feine Steigung für ben springen", geftanb fie nod^ un=

mittelbar nor ber 3Serlobung il;rem trüber Subroig, „bei ©Ott, bie ^abe xd)

nid)t, aber id; roerbe mid; jroingen ... er ift fo gut." 2tm 12. Januar 1804

fanb il)re Slrauung ju ^Berlin ftatt. ®er (Sinbrud, ben bie 33erliner ®e=

fellfc^aft non il)r empfing, roar, baß fie red;t fteif unb ftill fei. Urt^eilt bod;

bie ©räfin Sernftorff noc^ nad; »ielen ^a^ren, baß 93c. Don „beinal^e finb=

lid;er SBlöbigfeit" roäre. ©ine geroiffe ®teifl)eit l)at 9Ji. aud^ rool nie über=

rounben. Sic fanb fic^ inbeß balb in iljre 9totte als ©attin unb lernte ben il)rer

roürbigen ©emat)l roaljr^aft lieben. 2)abei fing fie e§ älinlid; roie bie Königin

Suife an, roag i^r 2Bort oerrätl): „Uebrigeng ift eö, roic ic^ glaube, allemal

bie ©djulb ber J-rau, roenn fie mit i^rem 'llianne nid;t leben fann. 5Denn

e§ bünft mir, baß man mit Sanftmutl;, ©ebulb unb 2lu§bauer — ben

eigentl)ümlid)en 3;ugenben ber ^-rau — alleg in ber 2Belt, alle§ ertragen

fann." ©ie l;at ee aud; leichter gehabt, mit iljrem ©emal;l au^jufommen,
al§> it;rc ©cliroägerin. 2)a§ merfte fie mit g-reube unb legte e§ fid; auf i§re
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airt jurerfjt. Sd)on im ^llHärg 1804 fc^rteb fte: ,/Dkin 33eftre6cn ^at fic^

gan§ in einem §auptfa| »erroadjfen, ganj 9Seib ju fein; e§ ift nic^t roenig,

lachen ©ie nic^t barüber, e§ gef)ört oiel bagu, au^ oiel §o^e§, roai id^ noc^

lange nid)t befi^e. @ine§ ^abe ic^ erlernt, icf) mifd^e mi(j nie in etroo^, roai

nid^t in meinem departement, unb befinbe mid) redit gut babei. ^er ^önig

^at mic^ fc^on oft feiner A-rau aU Seifpiel corgefe^t." ®er ilönigin, bie

balb erfannte, ba^ 93iarianneng SBefen gut ju i()r pafete, trat fte fd;neff nai)i.

2ßie biefe empfanb fie bas mandjmat red)t öbe militärifd^e Einerlei in ^ot§bam,

ba§ Äönig ^-riebrid; 2Bil^elm III. fo Hebte, nid)t gerabe angenehm, §umal fie

gleid^ i^rer föniglidien greunbin nad) geiftiger STnregung bürftete. „^sd) bin

geroi^, bafe Sie ben 3lufentf)alt in ^NOtSbam nic^t würben ertragen fönnen —
nid)t jroei Sage", fc^reibt fie einmal, „nein, bag ift fd)redlid), man mad;t fid)

feine SSorftellung baoon, roenn man nid)t t)a§ S^ergnügen f}at, ei ju fd^mecfen.

3)en ganzen lieben 93torgen ^ört man nid)t§ al§ ben 2ärm ber 2Baffen, nid^t

§u oergeffen bas eroige stufen ber Offiziere." 2lm liebften fafe fie mit i^rem

©emal)l ^ufammen unb la» fid) mit il)m t)or, unb jroar ernfte, gel)altDolte

6d)riften: ©dritter, ®oetl)e, ^Xsoltaire, ^Racine, ßorneille, bo§ befreite l^serufalem,

bie i^liabe, Dffian. 2)a§ blieb ibre ©epflogenl)eit hi§ an i^r Sebenöenbe.

2öie bie Königin £uife erroärmte fie fid) lebhaft für ©c^itter. 2tlg fie im

Jvebruar 1804 bie Jungfrau üon Orleans fpielen fa^, rourbe fie tief ergriffen.

,",Qdj mar roirflid) fo erbaut, al§ roenn id; bie fd)önfte ^srebigt gehört ^ätte",

lautete ibr djarafteriftifd)e§ llrtl}eil baju. ©egenüber ber ebenfo roie fie oon

Silbunggtrieb erfüllten, aber fo feljr oiel met)r burd) anbere SDinge in 2(nfpruc^

genommenen Königin erroarb fie fid) burd) i^re an^altenbe Seftüre eine ge=

roiffe geiftige Ueberlegenfieit cor biefer, bie Suife öfter mit einiger ^eflemmung

empfanb. ©ie fonnte fid) um fo me^r ber Seitüre liingeben, al^ fie balb roie

il^r ©ema^l einen ungeroö^nlid)en §ang ^ur ©infamleit cntroidelte.

2{n ber ^olitif nabm fie anfangt roeniger 2lntl)eil. Smmerl)in urt^eilte

fie fd)on im ^. 1804, aU ba§ ^önigSpaar nod) eber oon rooblrooffenben

©mpfinbungen für 9^apoleon erfüllt roar, fdiarf über biefen ah, in bem fie

nur ben „felbftfüd)tigen nieberen STprannen" erblidte. 2Iud) fd^eint fte fid)

im ^. 1805 ber iRrieggpartei angefc^loffen ju l)aben, an beren ©pi^e bamal€

bie Königin trat. 5Dae Cuellenmaterial hierüber ift inbefe nod) bürftig. 2tl§

3ar 2llejanber im Diocember jeneg ^a§re€ nad) Berlin fam — 53i, ^atte

einige 5Jionate t)orl)er, am 4. ^uli 1805, einer 3:od)ter, 2lmalie, ba§ Seben

gegeben — , empfing fie roie aHe g-rauen, iniSbefonbere bie Königin Suife,

einen ftarfen ©inbrud t)on il)m. ©benfo füllte fie fid^ lebl^aft §u Stlejanber'S

©d^roefter, ber ^oc^ftrebenben ©rofefürftin 53iaria ^aulorona ^ingejogen, ber

93(utter ber erften beutfd)en i^aiferin, einer jener g-rauen, bie ben ^eruf ber

g-ürftin fo trefflid) erfannten. „9Jtit i^r möd)te id) immer leben!" rief fie

aug. 2Seniger gefiel begei^nenber Sföeife bie leid)ter angelegte ^rinjeffin

g-rieberife , bie ©d^roefter ber Jlönigin Suife, bamalige "Jürftin ©olm§,

bie fpätere Königin Don Hannover, ^m ©ommer 1806 fonnte fie ilire

brennenbe ©e^nfud)t nad) ber ^eimatb, bie fie ganj roie bie iRönigin

Suife ftetS erfüllt l)at — nannte fie bod) bie ©egenb am STaunu^ ba§

„teutfd)e ^NarabicS" — , befriebigen, inbem fie für einige 3eit ^W (S-ltern in

^omburg befud)te. 2(l§ fie am 5. Sluguft jurüdfebrte, 50g ba§ Ungeroitter

bereite ^erauf, ba§ ba§ fribericianifd)e '^^reufeen jerftören follte. 5Die '>)Ud)^

richten oon ^ena überrafd)ten fie, al§ fie gerabe oor ber ©eburt be§ jroeiten

.^inbel ftanb. Unter ben ungünftigften Xlmftänben, bie ju benfen roaren,

mu^te fie bie Alud)t antreten. 5kd)bem fie- mehrere unrul)ige 2;age in

©tettin 5ugebrad)t l)atte, fe^te fie i^re 9ieife am 24. Dctober nad) ©anjig
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fort, roo fie am 3. Dlotjember einer ^rinjeffin ba§ 2zhzr\ gab, bte tn=

be| bereits nad; jroölf Strogen ftarb. 2Benige Xage barauf ftarb aud) i^x

anbere§ ^inb, bei ber Ueberfa^rt nad§ Zittau. Seibe ilinber würben in

S)anjig begraben. ^a§ Unglücf ^reu^enä traf 93i. boppelt unb breifad^.

2(m 22. 9iot)ember war fie »on ©angig nad) ^illau aufgebrod;en. ä>on bort

ging eS nad) Königsberg, üon [;ier am 4. Januar 1807 nad^ 2;ilfit unb von
ba am 18. nad) ?Otemcl. ^n jenen ^-äi)rniffcn mar i§r ^ufelanb ein n)itt=

fommener Seiftanb.

^n 9JiemeI bot "oa^ 9)ieer ii)rem burd^ Dffian entroidelten feinen 9Zatur=

gefü{)l Slnregung. ©ein 9taufdjen fam i^r roie „taufenb 2leoI§t)arfen" oor.

©§ „ftimmte fo gut" gu i^r. ^n biefer füllen 3eit »erroud^S fie nod; me^r
mit i§rer SeibenSgefä^rtin, ber Königin £uife. 5Jtand()e lange ©tunbe t)er=

brad;te fie mit il)r am ©tranbe, unb gar oft fang fie mit il^r 9teid^arbt'fd)e

Sieber. 2lber fie fe^te aud^ i^re ©tubien fort unb Ia§ j. S. §ume'§ englifdie

@efd;id)te in einer Ueberfe^ung, inbem fie gugleic^ StuSjüge barauS anfertigte.

2(m 26. 3luguft 1807 I^atte fie eine ^yrü^geburt. @§ fd)ien, als roenn iljr

fein Kinberglüd befc^ieben fein follte. Qu bieier 3eit trat i^r ©ema^l jene

9Jiiffion nadj ^ariS jur ©eroinnung beS 3roi*^9^ßi^J^" üon (Europa an, bei ber

er fid^ biefem mit 9Jt. al§ ©eifel anbot. @r ^atte fid^ t)or§er beS (£in=

oerftänbniffeS ber @emaf)Hn »erfidiert, bie if)m freubig if)r „ja" fd)rieb. „®a^
xd) foId()eS nieberfc^reiben fann o^ne 3ittcrn, o^ne ^infinfen, fie^e, baS le^rt

Siebe — bie ftarfe Siebe nur! — SBenn id^ bei S)ir fein fann, gleid^oiel im
Kerfer ober in ^^aläften, roenn nur mit @^re, — wenn eS bann einft beenbet

ift, fef)ren mir beglüdt gurüd inS 33o'erIanb. 2Sir ftefien allein je^t — mir

bürfen eS — Stmalia ift ja aud^ fdjon tobt." Sefanntlid) nal^m 9iapoleon

baS ^od;§erjige 2(nerbieten beS ^ringen nidjt an. 2Bie §art 93L üon ber 9cot^

ber S^it unb i^ren eigenen ©riebniffen mitgenommen mar, jeigte fid), alS fie

bei ber Xaufe ber jüngften 2::od;ter beS föniglidjen ^aareS im g-ebruar 1808
©eüatter ftonb. 2)a übermannte fie i{}r 2öe|, unb fie fiel in Krämpfe. ®ie
brüdenbe Sage lie^ fie ernfter unb ftiller werben. „(Sie ift ernfter als je

unb trägt fogar einen ftitten Unraitlen auf i^rer föniglid)en ©tirn, ber fie

fe^r roo^I fleibet" fagte bamalS ßlauferoi^ oon i§r, ber mit feiner ©ema^Iin
gu i^ren begeiftertften 2^eref)rern gehörte unb in if)r bie ^ringeffin „par

excellence" erblidfte. 9Jiit greube oerfolgte fie bie erften Siegungen eines

erfoIgreid;en 2ßiberftanbeS im preu^ifd^en 33olfe. ©in ^übfdjeS 3eidt)entalent,

baS fie befa^, benu^te fie, um ?3erbinanb o. ©djitt, ber bamalS nad; KönigS=
berg fam, gu porträtiren. S)er greifdjarenfü^rer gefiel i^r: „@r ift nod; jung,

tiein, ein ^übfdjeS ©efidjt unb namentlidj üiel StuSbrucE in feinen fd;n)argen

iUugen" geid^nete fie »on il)m auf. ©ie rühmte feine S3efd)eibeni)eit , bie er

beroafirte, obrool baS S?oIf i^n ftänbig umringte unb umjubelte, ©benfo be=

geifterte fie fid; bamalS für ©neifenau. „@in ftattlid;er 93?ann" fd;rieb fie

»on i^m.

^n jenen ^o^^^fTi lernte fie aud) ben g-rei^errn com ©tein fc^ä^en unb
lieben. 93or allem gog fie ber gro^e ß^arafter in il)m an. 2(ber, gang roie

bie Königin Suife, rourbe fie, roenigftenS in ber erften 3cit, nod; ftärfer »on

^arbenberg gefeffelt. „^arbenberg ri^ mid; bod; noc^ mel;r f)in roie biefer

(©tein)" befannte fie am 18. 2)ecember 1807. „3)aS roar fo ein preux
Chevalier". Unb nodE) im Dctober 1810 geftanb fie, als fie §arbenberg
roieber fa^ : „(Sr ift nod; fo gang ber alte, ber UebenSroürbige 93tenfdV'. ©tein,

ber bei i^r üiel 33erftänbni^ für fein 9ieformroerf fanb, l)at ii)x etroa im
3. 1809 mit marfigen SBorten ein fidjtlid^ burd^ ben ®egenfa§, in bem er fid;

mit ber Königin Suife befanb, etroaS gro^gügiger gehaltenes ®enfmal gefegt.
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ba§ allein bag Slnbenfen an i^re ^erfönlid^feit n)ad^§ur)alten geeignet i[t (»gl.

^er^, ©tein II, 98/99). 9Zur bemerfte ber 3^reif)err t»ott 53ebauern an il^r

jenen 3u9 i^^ ©infamfeit, ben er in Briefen an fie ju befämpfen fuc^te. @r
(teilte i^r biefen ^ang gerabeju al§ einen „moralijc^en ©elbftmorb" §in.

93t. blieb mit bem g-rei^errn in Sriefroed;fel, aud; alg biefer in offenen 33ruc^

mit ber Königin fam unb nad; feinem abermaligen 5Rüdtritt nac^ -^rag ging,

^n feinen ^Briefen nannte er 5DL root mit einer ©pi^e gegen ben ^önig

„S^ittoria ßolonna" nad^ ber berühmten ©ema^Iin bei fpanifd)en g-elb^errn

^^eicara, ber nad^ ber ©d)Iac^t bei ^aoia ei in ber §anb gehabt ^ätte,

^arl V. feiner 3Jiad)t gu berauben. 53i. blieb babei ber Königin in inniger

SSere^rung unb ^reunbfdjaft guget^an unb bereute ei bitter, ali biefe ge=

ftorben roar, ba^ fie juroeilen, rool unter bem ©influ^ oon ©tein, roeniger

freunblid^ über fie gefprodjen §atte. ©ie roar ba^eim in ^omburg, ali bie

Königin auilitt. 3urüc!fe§renb fd^rieb fie: „®ang 33erlin fd)eint mir eine

SBüftc, feit fie nid;t me^r ba ift" ; unb ein anberei 93tal: „9iun ift Slttei

aui in S3erlin, alle Slnne^n Iid)feit bei 2ebeni ift jerftört, unb id^ fe^e nur

©lenb, S^rauer unb Unanne^mlid^feit entgegen. SBie für mid), fo aud) für

@ud; beibe, meine lieben Srüber, ift fie, bie liebe l)errlid;e SSerflärte, ein

großer 33erluft." 2lli ber gro^e ©tein ben ^leinmut^ befa^ unb bem Könige

^riebrid) SBil^elm fein SBort ber 2;^eilna^me an feinem 35erlufte auifprac^,

ba geroann fie ei bod^ über fid;, il)ren ?5rßunb unb Serat^er beiroegen leidet,

aber boc^ nid^t minber roirlfam ju tabeln : „ßi tl)ut mir roirflic^ red^t leib,

ba^ ©ie il)m nic^t gef(^rieben i)ah^n. 2ßer ^ätte benn fd;lec^t genug fein

fönnen, biefen ©(^ritt falfd; auigulegen? 9)Mnblic^ roürbe id; ^^nen fo gern

fagen, roie fo alle 2tnne§mli(^teit bei Sebeni für midj batjin ift mit i^r."

^n i^rem ^nnern Dottjog fid) allmö^lic^ eine merflidje 3Seränberung.

§atte fie fid^ fd;on üorl)er empfänglid^ für fird^lidjei 2Befen gejeigt, fo rourbe

je^t bie g-römmigfeit ber oorroiegenbe 3^19 ^" ^^J^- ©ie ftellte bai bamali

felbft feft in einem Briefe an ©tein: „^n einem bin id; beffer geroorben, id;

barf ei fagen, feitbem roir oon einanber fd^ieben, in ber Jrömmigfeit". 2)iefe

fromme 9tic^tung förberte ei aud) rool, ba^ fie feit bem SCobe ber Königin

eine fü^renbe 9lotle im föniglid^en §aafe einnahm, inbem fie gleidjfam ^Iliutter=

ftelle bei ben föniglid^en ^inbern oertrat unb mand^ei DJial beren trauernbe

unb fronfe Jperjen gu tröften raupte, ©o fam ei, ba^ bie ültefte ^od;ter bei

^önigi, ßl)arlotte, bie fpätere ilaiferin oon S^u^lanb, il)r ben aui gouque'i

„3auberring" entlehnten ^fZamen „^Jcinnatroft" gab, mit bem fie bann ber

Äronpring befonoeri gern anrebete. ^e^t nad) bem ^Tobe Suifeni foffte

aud; i^r bleibenber Äinberfegen gu t^eil roerben. ©o gab fie am 29. Dctober

1811 3roillinö^fö^nen bai Seben. ^^or ftarb ber eine oon i^nen, 2;i)affilo,

bereiti am 10. Januar 1813, bod) ber anbere, Slbalbert, blieb i^r erl)alten.

@i roar ber nadjmalige 2lbmiral ber preu|ifd^en g-lotte (f am 6. ^uni 1873,

f. 21. ®. 33. XLV, 779—788). 3:)ann fd^enfte fie i^rem ©atten nod) brei

Minber, am S^age oon S3etl>2(lliance bie 2^od;ter ßlifabetl), bie am 22. Dctober

1836 ©emaljlin 'üc^ ^ringen ^arl oon §effen=S)armftabt roerben follte, am
2. Sluguft 1817 ben ©o^n 2Balbemar, ber burd^ feine großen Steifen befannt

rourbe (f unoermäfilt am 17. g-ebruar 1849) unb am 15. Dctober 1825 bie

^od^ter ^Jiarie, bie fpätere ©ema^lin bei ^önigi 3)ia£ II. oon 33aiern (oer=

mäl)lt am 12. Dctober 1842).

©eit il)rer 9lücffel)r aui ^>reu^en im 3)ecember 1809 — furg oorl)er,

am 30. Sluguft 1809, liatte fie roieber eine Jeljlgeburt (©ol)n) gel)abt —
roar it)re „5[ltabonnen= unb 9iiobenfd)önl)eit", roie ©röfin ©op^ie ©d)roerin be=

geugt, bei ben Berlinern eine befannte unb gefeierte ©rfdjeinung geroorben.
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„5Ran flagte fid^ ber 33HnbI)eit an, fte nidjt früher anerfannt ju \)dbtn."

©0 ridjteten fid^ in ber 3eit ber ört^ebung, jumal ba 3R. bei bem 2lufbrud^

beg J^önigg ju ätnfang gebruar 1813 nad^ SBre§Iau in Berlin prücEblieb,

alle Slugen in ber ^auptftabt auf fie. 9)t. rourbe üon ber affgemeinen 33e=

geifterung ntiterfafet. 21I§ bie ^ofafen in Berlin einrüdten, fd)rieb fie fro^=

locfenb (4. 3}cärg) : „Sieg, <5ieg, o l)immlifd;e 93hifif be§ SBorteg, roann roerbe

id; e§ auöfpredjen bürfen für beutfd^e SBo^en !" ©o gelang eg il)r, ben 3wg
ber ©infamteit in biefem Slugenblid ^u überroinben, an bie 6pi^e ber 9]oIf§=

beroegung ^u treten unb bamit roal^r §u mad)en, wag il)r einft ©tein freilid^

mit SBejug auf fein 9teformn>erf gugerufen l)atte: „©ie finb gemad^t, ba§

panier ju erl^eben, unter bem fid^ bie Sefferen unb ©blen fammeln." „2)ag

märe ja §u abfd;eulic^ geroefen, in einem foId;en ^eiligen Kriege jurücE=

gubiciben", geftanb fie om 21. 93iärj. „^(^ ^affe fdjon longe jeben ^rieg —
aber biefer, baö ift fo roaS gang anbereg, in bem ju fterben mu^ ja fd;ön

fein. ^(^ benfe mir bie ^reuggüge roiebergefe^rt." 9BeId; ein Slugenblid,

alg biefe ftille unb jurüdfialtenbe ?5ürftin auf einem Salle im berliner

©djaufpiel^aufe bie ©efunbt)eit be§ ^yrei^eit^fämpferä ©örnberg, in bem fie

gugleid) aud; ben f)effifd[)en Sanb^mann nere^rte , augbrad)te „^iefe 9Iuf=

erfte^ung!" rief fie angefid)t§ ber immer ^ö^er gefienben SBogen ber 5ßoIf§=

er^ebung. 2lber audj gur ^^ü^rung nüd^terner ©efdjäfte lie^ fie fid; bereit

finben. ©o grünbete fie im Wiäx^ ben „?^rauent)erein" unb erlief am 23. 93iärg

ben berühmten Sfufruf „ber föniglid^en ^ringeffinnen an bie grauen im
preu^ifd;en ©taate" , ber am 1, 2(pril in ben Leitungen erfd)ien. „S)a§

S]aterlanb ift in ®efa§r!" l^ie^ e§ barin. „2(ud§ mir grauen muffen mit=

roirJen, bie ©iege beförbern l^elfen. 3)arum grünbe fid^ ein SSerein, er er=

l^alte ben 9^amen »S)er g-rauenoerein gum SBo^Ie be« 23aterlanbe§«. dliä)t

blo^ baareg ®elb roirb unfer SSerein, aU Opfer bargebradjt, annehmen, fonbcrn

jebe entbef)rlid^e mert^oolle illeinigfeit — ba§ ©i;mbol ber Streue, ben 2::rau=

ring, bie glängenbe Sßergierung beg D§rg, ben foftbaren ©dimud beS §alfe§."

@§ mar ber erfte Stufruf biefer Slrt. dx günbete gcroaltig. ©ro^e greube
bereitete es iJ)r, bem Dr. ©raefe bei @inrid)tung ber Sagaret^e gu f)elfen.

33alb roarb fie unermübHd) im 33efud)en ber ^ofpitäler. 2lm 1. 9)tai

übergab fie ben g^reimittigen eine ?^a§ne, bie fie felbft mit anberen grauen
geftidt l)atte. Xagg barauf fiel il)r 33ruber Seopolb, mit bem fie ein ä^n=
lid^eg innige^ ^^er^ältni^ oerbanb, mie bie Königin Suife mit il^rem trüber
@eorg, fed^lnubgmangigjälirig, bei @rofegörfd;en.

5Da§ ©reigni^ löfte bie gange ilraft i^rer ©eele au§. ©eitbem lebte fie

gang in bem „^eiligen Jlriege". Slud^ bie 2:^eilnaJ)me be§ 93oIfe§ roanbte fic^

if)r feitbem in gefteigertem Wia^^ gu. ©d^enfenborf, ber oon i§rem ©d^merge

erfuhr, fang i^r tröftenb gu: „®u non ^omburg§ §ö§en, ^errlid^ gürften»

finb, rairft iJ)n roieberfet^en". Slud) ^arl 9Jtaria o. SBeber ^ulbigte ifir bamal§,

inbem er feinen ©ängerd^or »or ii)x fingen lie^, roas fpäter nod) öfter ge=

fd)ef)en follte. Stuf 33efet)I beg £önig§ mufjte fie roegen ber ©efa^r, in ber

fid) bie ^auptftabt cor ben grangofen befanb, Berlin oerlaffen unb nad^

granffurt a. 0. ge^en. Stm 14. ^uni fonnte fie mieber gurüdfet^ren. Stber

einftrceilen mußten bie 2ßaffen ru^en, bi^ ber ^lä§rai|er äßaffenftiUftanb ah=

gelaufen mar. ©nbtid) mar biefe ^aufe worüber, illopfenben ^ergeng ^atte

fie ber 2Bieberaufnaf}me ber geinbfeligfeiten entgegengefe§en, unb vox ben

2:i)oren 33erlin§, bei ©ropeeren, entfpann fid; gleid) ber erfte ^ampf. ©ie
betete taut für ba§ preufjifdje 3BaffengIüd unb fonnte e§ nidjt faffen, ba^

nid)t alle ^irdjen geöffnet mürben gum allgemeinen S3ittgottegbienft. „9?ä^er

fonnten mir bie ©efa^r bod) nid)t t)aben", fd^rieb fie. ©leid; einer 93eHeba
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lie^ fie fid; am 9. Dctober »erne^men: ,,2(Ifo bei Seipjig rool roitb e§ roieber

losgehen. ®at)or ift mir nid^t bange — ba^ bort bie ®d;Iac^t geroonnen

roirb, ba§ ift mir roie geroi^ — benn bort mup Seopolb geräd;t werben"

;

unb triump^irenb rief fie am 20 : „Sagte id^ bir'^ nid;t, auf biefen g^etbern

muffe gefiegt werben" unb abermals am 21: „2öelc^ grojje ^age roaren ba§!

S)a, mo Seopolb fiel, fagte id;'§ nid)t, ba muf,te 2)eutf(^lanb§ ?^rei^eit er=

blühen!" Dbrool in ber @ntfdjeibung§fd;Iad)t ^roei il^rer trüber fd^roer oer=

rounbet mürben, füfilte fie boc^ nur bog „©lorreid^e" bei ©reigniffei. „Sebte

bod; bie Königin nod;!" S)iefer i^r 2lu§ruf beroeift am ftärfften xl)X @Iüd§=

gefüllt.

Slber nun bie ©ntfd^eibung gefallen ^u fein fd^ien, erlal^mte aud^ ii)r

©ifer für ben Äampf roieber. ^m Sf^ooember befud^te fie ii)re oerrounbeten

S3rüber in 5Deffau unb traf bort mit nod§ anberen ©efd^roiftern gufammen.
9?od) ftanben fünf if)rer trüber in SBaffen gegen ^Rapoleon. @§ roaren feiige

%aQt für fie in ^effau, benn nichts ging i^r über bie „gottfelige ©efd^roifter*

liebe". 2tudj barin glid^ fie ber ilönigin Suife. 3ugteid; regte fid; roieber

ber 3ug ^ux ©infamfeit. 3" beginn bei ^a^rei 1814 erroog fie, einer

früfjeren Slnregung i^rei Sruberi Subroig nad)I)ängenb, bie ©rroerbung oon

^^ifd^bad; am ?^u^e ber (Sd;neefoppe, um fid; bort^in jurüdf/iu^iel^en. „^mmer
me^r unb me^r fe^nt fid; mein gan^ei 2Befen nac^ ber fd^önen freien ^liatur",

erflärte fie am 12. Januar 1814. S^ax roeilte fie gern in bem i^r ein=

geräumten ©d^ön^aufen im 9?orben »on Berlin. „Slber roai anberei, bu
roeip", fd^rieb fie bemfelben 33ruber Subroig, „roäre mir lieber. 2(d^, id^

fef)ne mid^ fort aui ben büftern ^JJtauern!" 2)ann fam ber ?vi^iebe, unb
roieber überroanb fie fid;: „^inaui aui ber ©infamfeit treibt mid; einmal bie

?^reube, um mid^ mitjutl^eilen unter ben 9Jienfd^en." ^m Saufe ber ^al^re

l^atte fie aud; gan5 ali ^reu^in fül)len gelernt. „@ini ärgert midj", fd;rieb

fie am 15. 2i[pril 1814, „ba^ man me^r »on bem .taifer Slle^anber unb ben

S^tuffen fpredjen l^ört, roeil ber ^aifer mei^r bai 2^alent ^at de se faire

valoir — benn bag ift bod) auigemadtjt, ba^ oon ber @Ibe an bie ^reu^en
bai meifte, ol)ne SSergleid;, get^an l)aben in biefem ^eiligen Kriege, ^offentlid^

roirb ei bie 5Radjroelt anerfennen." 2lber bie ^ulbigungen, bie il)r nun in

immer ftärferem 9)iaa^e bargebradjt rourben, roaren i^r peinlid^. Slli fie im
©ommer 1814 im 2^^eater lebi^aft begrübt roorben roar, fürd;tete fie, red^t

linfifdj in i^rer 3Serlegenl)eit geroefen ju fein. ®er Ä'önig el)rte i^re 3>er=

bienfte, inbem er iljr bie ©rofimeifterinroürbe bei neu geftifteten Suifenorbeni

©erlief (am 19. 2(uguft 1814). «Sie füllte fidj baburd^ befd)ämt unb gollte

bem Slbjutanten iljrei ©ema^li, ^'»ebemann, bem ©atten ber 2(bell)eib ^umbolbt,

33eifaII, ali biefer cor i§r auieinanberfe^te, roie bei ^^-rauen nur ein ftilleS

SSerbienft fein bürfe — faum reben bürfe man oon i^nen: „@r ^at rool

red;t — id; mad;e mir fo nidjti baraui (aui bem Drben)." 2(li 33lüd^er fie

in einem |)ofpital mit feiner fpontanen Serebfamfeit feierte, fd^rieb fie barüber:

„'^d) ftanb ba, ali fotlt id) confirmirt roerben." ^n il}rer äöürbe erroud;fen

il)r mandjerlei unbanfbare ©efdjäfte. „Sie fönnen fid^ rool »orftellen, roie

»iel ^ntereffen man ba ju fdljonen l)at," beridjtete fie über bie 6apitel=

üerfammlungen, „roie man oerftetjen mu|, geredet ju fein, unb roie oiel g^einbe

man fid) madjen roirb, rva§ mir befonberi au^erorbentlidj unangenel^m ift."

Dbrool fie nie in i^rem Seben eine Ouabrille getanjt l)atte, fal) fie fid^ ge=

roifferma^en gcjroungen, bem greifen Slüd^er eine fold^e §u beroilligen. 3tod^

verlegener roar ei i^r oietleidjt, roenn bie 9tepräfentation ei t)on iljr oer=

langte, ^emanb Sdjmeidjeleien §u fagen. So bemerkte fie nad; lisorlefung

einer 2)id)tung burd; ^ouque üom 9. ^ebruar 1815: „2Beil ei an mir roar,
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if)m 2obe§erI)ebungen gu machen, geriet^ \d) \o in 3serlegenf)eit, bo^ xd) gule^t

fo fd)it)ä§te, ba^ id^ nid)t roeiter fonnte." ^n ii)rer beutjd;en ©efinnung fanb

jie eg untDütbig, ba^ auf bem 2Biener ßongre^ franj^öfifdj gefproc^en rourbe.

„3)q§ fofften fie boc^ aufgeben", fd^rieb fie it)rem trüber, ©ie befanb fic^

in einem fteten SBiberfprud) mit if)rer 9)Iutter, weil biefe an ber frangöfifdjen

©piadje fe[tf)ielt. ^n bemfelben ©eifle betf)euerte 5)1. bamal§ if)rem 33ater:

„^d^ roerbe eraiglid; in allen fingen roie eine geborene 2)eutfci^e benfen, aH
beutfc^e ^ringc^ aui unferem 9t^einparabiefe." ^n jener 3eit malte fie

^s{)ilipp S^eit burd) ^Vermittlung »on 5-ouqu6. tiefer 3Sertreter ber romantifd^en

®id)terf(^ule raarb überl^aupt i^x befonberer ^erolb. Urt^eilt hod) eine ber

intimften Sennerinnen ber ^rinjeffin, ©räfin ®opf)ie ®d)it)erin: „2lIIe ©e=

fange gouque'S finb nur dränge um i^r Jpaupt unb alle feine ()ol^en Verrinnen

unb 3öuberinnen nur ber 2Bieberfd)ein i{)re§ 53ilbe§ in feiner $§antafie."

^^re religiöfe 9tid)tung entfrembete fie innerlid; ber ®d)itter'fd)en $Did)tung,

für bie bie Königin Suife einft il)re ^i>orliebe genährt f)aben mod;te. 2)iefe

©ntfrembung fam i^r §u SBerou^tfein bei ber Seftüre ber „Äünftler", bei ber

ii)x mit einem Ü)tale bie ^eibnifd^e ©mpfinbung, oon ber ber ©ic^ter barin

erfüllt mar, flar rourbe. „3)a§ foll 2ßai)rl)eit fein?" rief fie empört, „©r
l^at ba§ oern)ed)felt mit bem inneren ^rieben ber Sfteligion." 9)iit bem ^alire

1819, fo befannte fie rüdfd;auenb im ^. 1837, rourbe „ba§ <Sud)en be§

^errn" bie .§auptbefd)äftigung i^re§ |)erjenl. ®ingen)ir!t i)at babei auf fie

@raf Sari ü. b. ©röben, ber ritterliche 'Jr^uii^ ^^^ Sronpringen. ^uerft jog

fie unter ben berliner ^^rebigern, beren ^^rebigten fie mit großem ©ifer unb
niel Sritif ju befud^en pflegte, Sl)eremin befonbers an. ®ann mar e§ ber

au§> bem 2öuppert^ale gerufene ©traufe, ber il)r ©laubenSleben beftimmte.

9iacl)l^er übte ©o^ner'g ^nnerlic^feit oerbunben mit feiner berben l)umoriftifdjc.n

2(rt oielteidjt nod) ftärferen ©influ^ auf fie au§. 2tuc^ mit 3:^olud unb bem
gottfetigen ^aron Sottroi^ fanb fie ^ü^lung. ^m ^Berliner ©djloffe rourbe

if)r „grünet ^inirnei"" eine bel)aglidje ©tätte für mandjen. 2)ie §aupt§ierbe

biefes 9taumeg bilbete ein^ ber fd;ön[ten ©emälbe ber ^elt, bae Original ber

^olbein'fdjen 9)cabonna, ba§ je|t in ©armftabt ift. @§ Saugte von bem
Sunftfinn ber ^ausfrau. 2)iefe felbft pflegte für gerob^nlid; in einfad;er

5Crad)t ju erfdjeinen. 33ei größeren ^yeften §eigte fie fic^ in malerifcEier Sleibung,

o^ne fiel babei fe^r an bie '^Jiobe §u fel)ren, fo ba^ i^r 2lu§fe^en mand;em
pl)antaftifdj üorjommen mod^te. Sritifdje 33eobad^ter roie bie ©rä^n 33ernftorff

rooEten audj finben, ba^ i^r fübbeutfdjer Slccent, ben 3}i. fid) beroal^rt l)atte,

bie 33orne^m^eit il)rer (Srfd)einung beeinträdjtigte. 3lud; fc^ien 9Jiariannen§

^öflidt)feit einzelnen nid;t angeboren, fonbern lebiglid^ erroorben ju fein.

©eit bem ^a^re 1821 pflegte 3Jt. ben ©ommer bi§ fpät in ben §erbft

l^inein fern Don il)rem „golbenen Säfig" 33erlin in bem fd)önen 5"if<^^ttcl) ju

oerleben, bag i^r ©ema^l, i^rem alten SBunfd^e entfpredjenb, in jener 3ett

erroarb. ^^r erfter ©oft bort roar ©tein, ber fie fpäter nod) einmal ^ier

auffudljte, beibe 3)tale au^ 2lnla| eineg S3efud^g bei feiner alten g-reunbin, ber

©räfin Sieben. @r äußerte über bag 2ihm be§ ^rinjen 2Bill)elm unb feiner

©emal)lin: „9tid()t§ übertrifft an 3Sotttommenl)eit bag 33ilb be§ auf inneren

^•rieben, religiöfen ©inn, geiftige 33ilbung gegrünbeten ?yamilienglüdf^ ber Se*

fi^er üon 5ijd[)bad^." 3l}tariannen§ |)auptumgang im ^irfdjberger 3:;i)al rourbe,

roie begreiflid), i|re fromme Dkdjbarin auf 33ud^roalb, bie fo trefflid; gu i^r

paffenbe ©räfin Sieben, (^in anberer lieber 3>erfel)r rourbe i^r ioer mit ber

in gleidjer ^^-römmigfeit lebenben gräflid; ©tolberg'fcl)en g-amilie ouf $eterö=

roalbau unb Sreppel^of. ©raf 6l)riftian g-riebrid^ rourbe ein oäterlid^er

?^reunb ber ^prinjeffin. ^^iod; näl)er trat il)r beffen ©o^n ©raf Slnton, ber
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fpätere Dberftfämmerer. ©en SRittelpunf't if)re§ £eben§ an biefer fd^önen

©tätte 6ilbete 9Jtariannen§ „blaue ©tube" im g-ifd^badjer ©djiofje, in ber fie

eine trefflidje ©opie be§ Kölner 2)ombiIbe§ »on 93tei[ter ©tep^an auf()ing.

i?aum üermoc^te fic^ 9JL »ort ben fd;le[ifd^en 33er9en ju trennen, roenn i^re

9ftepräfentation§pfli(^ten fie roieber nad; SSerlin riefen. „9Benn id; nun benfen

mujj, roieber auf ^äffe ju ge'^en, n3irb mir'g fdjroul — e§ lädiert mid^

orbentlid), roenn id^ je^t aU fc^on von 93ätten ba unb öort reben ^öre",

fd^rieb fie einmal, ©päter befannte fie ber ©räfin kleben tfiränenben SlugeS

:

„@§ wirb mir äffe ^ofire fdjroerer non ^^nen ju gef)en, ©ie gehören ju

meinem Seben." 9iid;t§ ging if)r über bie „§eimli(^feit" ber ^lauberftunben

mit biefer eblen g-rau. '^Jcanc^mal ^at fie aber oud) in 3^ifd;bac^ nic^t bie

dtu^t gefunben, nad; ber i^r §erj »erlangte. ?JamentUd; brad^ten bie l)äufigen

Sefud^e ber Könige, g^riebrid; 2öilt)elm'§ III., beffen jroeite §eiratl) 9Ji. er=

freute, unb ^^-riebrid^ 3Bil^elm'§ IV., üom naiven ©rbmanngborf l)er manche

Unrulie. 3äl)lte bod) bie ©räfin hieben an "^Jcariannen^ ©eburt^tage im

^a^re 1835 nid;t weniger benn 122 ^erfonen bei S^afel. ©leid;fam um fid;

nodj mefjr »or ber älselt ju »erbergen, baute fid) 11t. neben bem fd)on t)er=

fd;n)iegen gelegenen ©d;loffe ein nod; roeiter abfeitS liegenbe§ Sanbljauö, ßottage,

unb befunbete fo nod^ beutlid^er ilire 3u9e^örigfeit §ur ©emeinbe ber „©tillen

im Sanbe".

33alb fa^ fie fid) in il)rem lieben gifd^bad;, wo il;r bie J'ürforge für bie

5Dorfberool)ner überaus am .^erjen lag — rcie fie fid; benn überl)aupt, obmol

fie fid) ftetö i^ren fürftlidjen ©tolj beraa^rte, non je fier §u ben Strmen unb

^Bebrüdten Ijingejogen füllte — , nod) befonbere Stufgaben erroad;fen, fo aU bie

©räfin Sieben (1837) t)on bem Könige bamit betraut rourbe, bie »ertriebenen

3ittertl)aler anjufiebeln unb fie i^re ^rcunbin babei unterftü^en fonnte, ebenfo

al§ ba§ norroegifd;e §oI§fird^Iein ^u SBang aufgerid^tet raurbe. ®ie 3itter=

t^aler müd;ten auf fie einen tiefen ©inbrucf. „SBelc^e feurigen ©eelen für

ben ^errn finb ba§!" rief fie. ©in^elne famen i^r „roie ^-ürften fo nobel"

vov. 2(ud) in ber SSebernotl) mar fie rool)l eine troftreid^e ^elferin. g-reilic^

fliegen bie Duetten barüber nodj fpärlid). ©in ©reigni^ mar e^S für fie, all

bie fromme 2;röfterin ber ©efangenen, 5Rr§. %xr), ing ^irfd)berger %^al fam.

dJl. »ermittelte e§, ba^ bie ©ema^lin griebrid^ Sßilfielm'g IV., ilönigin

@lifabet§, in Sejiel^ungen §u ber %xx} trat unb fid; für beren 2^^ätigfeit

Iebl)aft ermärmte. älngeregt burd; 93tr§. grp befud^te W. felbft 33erliner ©e=

fängniffe unb Slrbeitll^äufer. ^n ^anforo bei ^Berlin rief fie ba§ @lifabet^=

ftift in§ Seben, ba§ nad) il)rer älteften 3:;od)ter genannt rourbe. ©ie übernal)m

ferner ba§ ^rotectorat ber ©o^ner'fd^en ^leinfinberberoal^ronftalten unb bal

bei nad^ ber Königin genonnten, »on ©o^ner begrünbeten ®lifabetl)!ranfenl;aufe§

in SBerlin. ©o rourbe fie allenthalben ein leudjtenbel 3Sorbilb für bie roerf»

tljätige 9^ä(^ftenliebe.

''}tad) einem 33efud^ bei ilirer ^od^ter 9)tarie in 93iünd)en im ^. 1845

»erfiel ^ringe^ M. einem Seiben, bog fie am 14. Slpril 1846 in 33erlin,

!aum 61|äl)rig, ba!^inraffte. ©ie rourbe im 2)om beigefe^t. Unter benen,

bie i^r 2(ngebenfen bei il}rem .'pinfd)eiben feierten, befanb fid) aud; il)r

©djroiegerfol^n, ^ronprinj Wiai »on 33aiern, ber i^r einen tiefempfunbenen

poetifd;en 9iad;ruf roibmete.

2ö. Säur, ^rinje^ 2Bil§elm »on ^reu^en. 2. STufl. Hamburg 1889. —
©milie 2)roefd^er, ^rin^effin 2Bilf(. ». 5}3reu^en. 33riefe an iliren Sruber

Subroig. 8. $eft ber 9Jiitt. b. 58. f. ©efd). u. 2lltertumgfunbe ju Jpomburg.

1904. — @. 2:rog, ^Jcarianne, ^rinjeffin äö. ». ^reu^en. ©ffen 1881. —
auigem. beutjcf)e S3iogrop^ie. LH. 14
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Tlai ©djtnibt, grinse)? 3BiIl)elm o. ^sreu^en. 3eityd;r. f. ^reufe. ©efd^, u.

Sonbesfunbe. ^b. 16. — ^^er^, Stein. — Sdjulje, Beiträge §ur £eben§=

9efdjid)te bes ©rbpr. %x. ^of. v. §effen=§omburg u. feiner ©efd)iüi[ter.

6. §eft b. 53iitt. b. 23. f. ©efd). u. älltertuntsfunbe ju ^ontburg. —
©d^ulje, Ungebrudte Briefe be§ ^ringen Seop. o. §.=^omb. u. feiner ©e=

fd)n)ifter. ^^ro9rQmm bee ^^rcgpmnafium§ ju §omburg. 1899. — ©d)H)ar^,

liieben be§ ©enerale ». ßlaufcroi^. — gürftin (i^Ieonore 9leuJ3, ©räfin 9teben.

— ©räfin ^ernftorff. Berlin 1896. — ©räfin $ßofe, 69 ^d)xc am preu|.

i}ofe. — S3aiKeu, ^Briefe ber ^^önigin 2uife an i(}ren 33ruber ©eorg. S)eutfd)e

9tunbfd;au 3ioo./3)ec. 1900. — 2(. ». ^oguslaro^fi, 3tu§ ber preu^. ^of=

u. biplom. ©efellfd^aft. ßotta 1903, — ^open, Erinnerungen II, 46. —
Stmalie ü. 9iom6erg, ®opt)ie ©räfin Sdiroerin. Berlin 1868. — Se^imann,

Stein. — @. ©djufter, 3ur Sus^tti»' "• (Srgie^ungsgefdjidjte Jriebrid^

SSilljelm'S IV. u. 2i>il^elm'§ I. 1. S^eil. 33erlin 1904. — 2>arn^agen,

3:Q9ebüd)er. 33b. 1-3. — ^raljm, .^einridj ü. 5lleift. ©. 351. — §ufe=

lanb, ©elbftbiograpljie, S)eutfc^e ^linif 1863. — 3>ermutl)Iic^ ru^t in

§omburg unb gifdjbad) nodj mancherlei 9)iaterial über bie -^rin.^effin.

§. ü, ^etcr§borff.

9J?anncUt: i^arl @bler oon 93(., ber Segrünber ber crften ftel^enben

SBiener 9NolfsbüI)ne. ^3)i. ftammte auS einer alten 2lbe(§familie, allein feinen

9>ater (}attcn Dtotl) unb Slrmutf) bercogen, auf ben 2(bel ,^u uer^id^ten unb aud;

ber <5of)n «erlebte eine fümmerlidje ^ugenb. 3?atürlid)e ^Begabung unb Strmutl^

jroangen i^n in gleidjem 'O^ia^e, ©d;aufpieler ju roerben. (S'r rourbe — ju

Söien im ^. 1744 geboren — mit ungefähr breij3ig ^afiren 'I^iitglieb ber

manbernben 2;ruppe be§ ^rincipalg 'OJiattl)ia£i 'OJienninger. 1779 fc^Iug bicfe

©efeüfdjaft i^ren bauernben 3i^of)nfi^ in 9Öien auf unb ^JJi., ber fd}on löngft

be§ ©irectors redjte ijanb geraorben mar, trat nad^ beffen 'Xo'oe an feine

©teile. 6r fa^te im ^. 1780 ben ''^Uan, ein »olfstfiümlic^eg 3:()eater in Sßien

gu begrünben unb nertraute babei auf bie ©unft be§ ^sublicum^, ba§ tro|

be§ 2ierbote§ „ejtemporirter" ©tüde unb ber Verbannung be§ ^anlrourft

ooltet^ümlidjer Romit' treu geblieben raar. 2lm 2. g'ebruar 1781 erroarb 33i.

ein Privilegium „für alle Slrten ©djaufpiele unb Pantomimen mit 2(ugna§me

bei Salletg" unb eröffnete ba§ neue i^aue, ba§ in ber ^ägergeile in ber

S^orftabt Seopolbftabt erbaut roorben roar, am 20. Dctober beefelben ^Q^re§.

Qv gab meift ßafperliaben, (Erneuerungen unb SBeiterbilbungen ber alten

^ansrourftfomöbien ; Gafperl in ber ©eftalt feineS bejubelten S)arfteller§, be§

©d^aufpieler^ Sarodje, tüurbe jur tr)pifd)en ^-igur loic uorbem Jpan^rourft unb

trug bem Seopolbftäbter Sweater bie Segeic^nung „ßafperlttjeater" ein. %vl<S)

3auberftürfe, Sraoeftien, Socalftüde unb ©pet'tafelftüde jeigt ba§ 9iepertoire

ber erften Qa^re. Sefonberi feit 1785 blühte 'IKarinelli'e ;i;[)eater mäd;tig

auf; bie ebenfo pl)antaftifd)en roie probuctioen 2;l)eaterbid;ter ^^^^'^'^^'^ ""^

^erinet begannen, unterftü^t üon bem 1786 engagirten ßapeUmeifter Söenjel

'DJcüHer, au§ bem äior^anbenen mit ^enußung ber üerfdjiebenften 9)cufter=

üorlagen eine ma^re Jpodjflut^ oon neuen Stüden ju fd)affen. ^n bie adjt=

jiger unb neun,5;iger ^al)re be§ 18. 3al)r^unbert§ fällt ber erbitterte 6on=

curren,5fampf, ber fid) ,^roifd;en SDi. unb ©d)ifaneber abfpielte unb eine roa^re

9Settprobuction an SÜiener S^olföftüden oon beibcn ©eiten seitigte; l^at boc^

©d)i{aneber aud) bie „^auberflöte" 1791 bem böfen ßoncurrenten 'llc. jum
!Jro§ gebid)tet. ©o loie feiner ^^it '^^u bem alternben 33ienninger unentbel)rlid)

geroorben mar, fo rourbe jel^t ^eneler ba§ gactotum 'HiarineHi'S unb folgte

biefem nad^ feinem Si^obe al# ©irector be§ Seopolbftäbter Slljeaterg. 2ll§ 3)i.
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am 28. Januar 1803 in 2Bierx ftorb, f)interlie$ er ein 58ermögen oon

400 000 fl.

2(I§ 2;f)eaterbicf)ter i[t Wi. burd^aus @elegen§eit§bilettant. 3SieI ^at er

nic^t gefdjrieben. Qux Eröffnung feinet ^f)eater§ fd^rieb er einen ©inacter

unter bem !Jite( „2((Ier 2(nfang ift fc^rocr" (gebrudt 1781), roorin er bem
^sublicum fid; felbft in feinem Kabinett, umgeben oon feinen ©(^aufpielern,

im legten 2(ugenblid vox bem Seginn ber ©röffnung^corftettung cor 2(ugen

führte. 3)en mutl^tofen ®irector tröften bie ©einen ; ba§ Xl)taUt cerroanbelt

fid^ in bie ^ü^ne unb 3)i. entroidelt fein ^^rogramm; bann fc^roebl oon oben

fier ber faiferlidje 2(bler unb eä erfd^einen Opferaltäre mit ben ^nfdjriften:

„Siebe ber ©önner" unb „3fc^tung beg ^^^ubIicum§". — SBeniger gut ift ein

anbere€ 3SorfpieI, betitelt „3)er Slnfang mu^ empfefilen". ^n bem breiactigen

Suftfpiele „3)er @efd}mad ber ßomöbie ift unbeftimmt" erfd()eint StpoIIo in=

mitten oon perfonificirten 33egriffen (©efc^mad, ^umor, .Krittelei u. bergl.),

©in l)übfd)er 2(nfa^ j^u ber fpäter fo präd^tig au§gebilbeten SBiener Socalpoffe

ift „^er Ungar in SSien". 2lud^ im (Sd^auftüd i)at fid; 9)i. oerfuc^t; fein

^rama „S)on ^uan ober ber fteinerne ©aft, 1783 gum erften 5JiaIe auf=

geführt, blieb bi§ 1819 ftänbig im Sftepertoir be^ Seopolbftäbter ^^eateri. —
3(U ©rünber, SSegbereiter unb g-eftiger ber neu beginnenben Sßiener 33oIB=

bramati! oon 1780 ab oerbient M. ein bauernbeö 2(nbenfen in ber ®efd)id;te beö

beutfd;en 2;^eater§.

SBurjbad; 16, 446. — ^omorj^n^fi, @. <gd;ifaneber, ®. 23 ff.

©gon p. J^omor 5^n§f i.

SWorfObitS: S»än*) (Sodann 3:^eobor) 9)c., groeiter 3^orftef)er be§ fteno=

grapf)ifd)en 33üreau§ be» ungarifc^en 5teic^§tage§
,

geboren am 2. ^uni 1838
in ^remni| in Ungarn, f am 5. 2(pri[ 1893 in 33ubapeft, erlernte 1854
roäl^renb feiner ©ijmnafialjeit in ©d;emni| bie D'Zoroaf'fc^e ©tenograp()ie, tpanbte

fid; bann aber, nadjbem er 1856 bie Unioerfität in 2Bien jum juriftifd;en

Stubium bejogen ()atte, ber ©abeUberger'fc^en ©tenograp[)ie §u unb fanb in

if)r feinen Sebensberuf. dt rourbe 1857 93iitglieb be^ ©abel^berger'fdjen

ßentraIoerein§ in 2Bien, ber i^m pon 1859 bi§ 1861 ben ®c^riftfüf)rerpoften

übertrug unb i^n 1859 nad) Srünn fanbte, um bort Unterridjt in ber Stenos

grap[)ie §u ert^eilen unb einen 3serein ju grünben. 2tud) in Sßien roar 93i.

alä ^^^ar(ament§ftenograp^ unb Sefirer ber ©tenograpf)ie t^ätig, gab and) 1863
ein Se^rbuc^ ber ©abellberger'fc^en ©tenograplf)ie (jerauS (4, Stufl. 2Bien 1888).

3u feinen ©djülern in ber @abe(§berger'fd)en Stenographie gäfilen u. 31. bie

fpäteren ^Hiinifter g-rei^err o. ©autfd; unb 33carqui€ ». S3acque()em. ©ein
SebenSroerf biibet bie Uebertragung ber ©abel^berger'fc^en Stenographie auf

bie ungarifc^e ©prad)e, bie er 1863 in ben „Defterreid)ifd)en 33lättern für
©tenograpI)ie", bann 1864 in S3ud)form juerft gemeinfam mit ^rof. ^gnag
©,^ombat{)i), in ben folgenben Qal^ren allein oeröffentlid^te (Gyorsiraszat Gabeis-

berger elvei szerint. 1867. 8. 2(ufl. 1877). S)iefelbe gilt al§ eine ber ge=

lungenften Uebertragungen ber @abe(gberger'fd;en Stenographie auf frembe

©pradjen
, fie n)irb bem G^arafter ber ungarifdjen ©prad;e in oor§üglid)er

2Seifc gered;t unb erfreute fidt) eine§ großen @rfolge§.

^m ^. 1865 trat 3)i. aU ©tenograp§ in ba§ ©tenograpf^enbureau be§

ungarifdjen 9ieid)§tag§ ein unb rüdte ^ier 1868 bei ber 'Oceuorganifation be§

©tenograpf)enbureau§ jum erften 9leoifor unb 1886 5um jraeiten S^orftanb

begfelben auf. @r Ijatte ingroifd^en feinen 2Sof)nfi§ naä) ^ubapeft perlegt.

*) Sol^anneg; im Uni^arifd^en fte^t ber Sßorname l&tnter bem ^yamiltennamen; bie

SCBal^I ber ^öeseid^nung „Soän" beutet auf flaotfcl^e 3l6ftammung l^in.

14*
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übernahm 1867 ben 33orft^ im 33ubape[ter ©tcnograp^enüerein unb entfaltete

eine rege Sßirffamfeit für bie ^Verbreitung feiner iingarifc^en Uebertragung.

@r ertfieilte 1870 im Sluftrage be§ Unterrid;t§minifterium§ an 62 3JtitteU

fd^ullel)rer ftenograpi)ifci^en Unterrid)t unb erroirfte bie @infüf)rung feiner

Uebertragung in bie ungarifd^en ©d)ulen (laut ©rla^ com 2. Februar 1871

neben ber Uebertragung be§ ©tolje'fc^en (3i)ftem§ üon ^-engoefft) , bem erften

SSorftanbe be§ ungarifd^en SleicöätagSftenograpfienbureauS); aud) rourbe M.
1870 ^Jiitglieb ber $rüfung§commiffton für ba^ Sel^ramt ber ©tenograpt)ie.

@r felbft ertl^eilte ben ftenograpfiifc^en Unterrid}t an ber f. ungafifd^en

2ubon)ifa=2lfabemie unb am %xan^ ^ofep^^ßrgieJiungginftitut. Slud; leitete er

bie 3eitfdjriften ,ßr)ox^^xk^at" (1864), „©porfira^gäti Sapof" (1869) unb

„©^orfiro (1874).

Sieben biefer 2;f)ätigfeit für bie ungarifd;e Stenographie fud^te 3)L aud;

auf bie g^ortbilbung ber beutfd)en ©tenograpl^ie im ©inne einer roefentlid^en

SSereinfadjung unb größeren S^egelmäf^igfeit ber ©abel^berger'fd^en ©teno=

grapfiie unb einer ^Vereinigung ber ©abelsberger'fd^en unb ®tolje'fd)en ©^fteme

linjuroirfen. ©d;on im SBiener ßentraloerein oertrat er bie fog. ^reSbener

Sefdjiüffe gegen bie fog. äßiener ®d;reibrceifen ber ©abel^berger'fd^en ©d;rift,

unb gab mehrere 2tnregungen p einer 2ßeiterbilbung ber ©regbener Sefi^Iüffe

in bem ,/Dtagajin" unb in ben „Defterreid)ifd;en blättern für ©tenograp£)ie".

35ann unterftü^te er 1867 bie ^-aulmann'fdien Stabifaloorfdjläge, gab 1878

feine „Slnträge §ur Steoifion ber beutfdjen Stenographie" in ^udjform §erau§

unb »eröffentlid)te in ben Defterreid^ifdjen blättern für ©tenograpt)ie 1881
unb 1882 eine größere 2lrbeit über eine 2(enberung ber :^^^(^^n p, f unb t

im ©abeUberger'fc^en 2llp[)abet (ber fog. SSariabeln), inbem er biefen Sauten

üon ber Stellung §ur S^ih unabhängige ©djriftjeidjen gab. ©eine 2tu§=

füf)rungen finb auc§ non ©influfe auf bie g-ortbilbung ber ©abelSberger'fd^en

©tenograptjie wie ber beutfdien ©tenograpt)ie überhaupt geroefen.

3SgI. ^rumbein, ©ntroidEIungefd). b. ®abel§b. ©tenogr. 1901, <B. 256.
— ©reib. Sorrefp.=33I. 1893, ©. 47. — Defterr. 331. f.

©tenograp^ie 1893,

©. 46—52. — g)kgasin 1893, ©. 116—119. — 3Sac^t 1893, ©. 119
big 123. — 2ßeftöftl. 9fiunbfdjau, S3erUn 1897, ©. 297. — 2)ie ungarifc^en

SBerfe t)on 3JiarfoDit§ bei 3eibig, @ef(^. u. Sitt. b. ©efd^minbfc^reibehinft,

2. 3(ufl. ©. 297 ff.
— ©inen SSortrag non Tl. über bie ©ntroicElung ber

©tenograp^ie in Ungarn enthält ber Seridjt über ben 3. internationalen

©tenograpEiencongre^ in 9}tün(^en 1890, ©. 33 ff. ^y t,

WathU: ^riebrid;2BiI§eIm 9JL, Somponift. (Sr ift am 17. g^ebruar

1816 in 9ieid;enbaci^ bei (SIbing geboren, roo fein SSater Drganift mar. 3Son

i{)m erf)ielt er aud^ ben erften 3Jiufifunterrid^t , ben fpäter ber Diganift Mo'^
unb »on 1833—35 %v. ©d)neiber in ©effau fortfe^ten. 1836 rourbe er aU
Drganift an ber 5IRarien!ird;e in ©anjig angeftellt, unb ^ier fpielt fidj fein

Seben unb ©djaffen »on nun an ab, big §u feinem ^obe am 30. Slpril 1887.

9Jt. gehört ju ben ^ünfttern, bie in einem tieinen Greife eine ausgebreitete

unb fegengreidje 3:i^ätigfeit entfaltet f)aben, beren 9iame unb 2öerfe aber über

biefen ^reig ^inaug nur roenig befannt geroorben finb. 9Zeben feinem

Drganiftenamt roar er alg S^orleiter befd^äftigt, roar ein gefud}ter @Iat)ier=

fpieler unb 2et)rer unb fd;rieb anä) lange ^a^re 5)tufiffritifen für bie Sandiger

Leitung, ©eine 9öer!e l^aben in feiner engeren ^eimatl^ §um SJ^^eil red^t

gute ©rfolge get)abt. @g finb »on if)nen ju nennen bie Dpern „^JJaja unb
2tIpino" (©angig 1843), „©er Slönig üon ^ion" (1848), „©ag 2BaIpurgig=

feft" (©angig 1855); ferner bie Oratorien „^ofianneg ber Xäufer" unb „©ag
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©ebäd^tni^ ber @ntfd;Iafenen", von benen ha^ gulc^t genannte bie 2lufmerffom=
feit ©pofir'§ erregte, ber e§ 1856 in Gaffel aufführte. Unter feinen ©9nt=
pljonien ift bie in C-moll in 5[)iannl)eim mit einem greife gefrönt. ;^m 2)rudE

erf(i)ienen finb au^er bem „©ebädjtni^ ber ©ntfd^lafenen" eine gange 2(n5af)I

oon Siebern unb 3}iännerd;ören, oon Drgel= unb ßloüierroerfen, foroie ein

ß^oralbud^ (1845), Sßerfe, bie ein folibel können, eine gute l^anbroerflid^e

^üd)tigfeit befunben. 6arl ^rebg.

SÖtarlitt: @. 93i., ^feubongm für ©ugenie ^o^n, rourbe am 5. $De=

cember 1825 gu 2(rnftabt in S^^üringen geboren. ^I)r 33ater, oon 9iatur ein

geiftig reid; au§geftatteter 9)tann mit reblidjem ©treben nad; 3BeiterbiIbung,

|atte ein l)erüorragenbe§ 'I^alent gum S'^xö^mn, ba§ aber leiber nidjt jur üollen

©ntroidlung gefommen mar, ha er üon feinem ftrengen Später in ben fauf=

männifd;en 33eruf l^ineingejroungen rourbe. ®ie 9)tutter, einer angefeljenen

^aufmannSfamilie entftammenb, roar eine jyreunbin f(^öngeiftiger Seetüre unb
ber 5)Jufif, in erfter Sinie aber bie forgenbe §anb im ^"^"^i'^iß"'^^'^^"- Unter
ben 2(ugen biefer ©Itern, beren materielle iserfjältniffe gerabe nic^t glängenb

roaren, roud)§ Wi. fieiter unb luftig auf, unb fdjon in ben erften Sebengja^ren

lie^ il^re ©timme auf eine ungeroö^nlid^e Begabung für ben ©efang fd^Iie^en.

^n ber ©d;ule entroidelte fid; biefe je länger je meljr, unb auf ^Drängen be§

©efanglel^rer§ Stabe roanbte fid; ber 3Sater "^Jiarlitt'S, beffen Stugen auf bem
S^alent feiner 2:od;ter roie auf einer erlöfenben DJJac^t com müf)feligen Ülampfe
um§ ® afein ruhten, an bie ^odj^erjige, regierenbe gürftin 'Dtatfjilbe »on
©d)roargburg=©onber§§aufen , bie eifrige ^efd)ü^erin non ^unft unb 355iffen=

fdjaft, unb bat bie |ol)e ®ame unter Darlegung ber 3Ser{)äItniffe, ber mit

reidjeh ©timmmitteln begabten , bama(§ fed;5ef)njäf)rigen S^od^ter bie fünft=

lerifdje 2tugbilbung ju cermitteln. 2)ie g-ürftin berüdfid;tigte ba§ 33ittgefuc^,

lie^ nadj erfolgter Prüfung burd; ben 93affiften ^rieg t)om §oft{)eater ')Ji. nad;

©onber§i)aufen fommen unb forgte für bie ©rgiel^ung i^re§ $flegling§ in roal^r=

l^aft mütterlicher 2(rt. Sieben bem roo(;Igeorbneten ©d;ulunterrid)t roarb ber

eifrig Sernenben Unterroeifung im ßlaoierfpiel burd; ben ^ammerüirtuofen
g^e^er unb im ©efange burdj ben ^ammerfänger ^od) gu 2:^^eil. ^t)re %ovU
fd;ritte in ben 93tufiffäd^ern fanben bie (ebl)aftefte 2lnerfennung ; aber gleic^=

geitig trat and) in i()ren beutfdjen 2lrbeiten eine eminente ^Begabung für bie

^unft ber fd;riftlid;en S)arfteIIung {)erüor. ®o »ergingen brei '^aijx^, unb nun
f)ielt bie ^yürftin e§ an ber 3eit, ba^ ba§ eigentlid;e Serufgftubium beginnen

muffe, ©ie naf)m bagu SBien in 3(u§fid;t (1844), übergab ^ier Tl. al§

^enfionärin einer liebenSroürbigen Familie unb forgte für i^re weitere 2(u§=

bilbung im ©efange, in ber italienifdien ©prac^e, in 2)efIamation unb 3i^etorif.

©0 fonnte benn bie junge ^unftnoüige, bie bereits 1846 unter ben 2tugen

il^rer l^ol^en 33efd)ü^erin in Seipgig bebütirt I)atte, il)re Saufbal)n al§ Sü^nen=
fängerin beginnen. Smx\t trat fie mit bem i^r oerlie^enen ^räbicat einer

fürftHd^en ^ammerfängerin in ©onber§f)aufen auf, roirfte fpäter unter bem
©dju|e if)rer fie begleitenben 3Jiutter an ben 33ü^nen »on Sing, ©rag, Sem=
berg u. f. ro., um bann plö^Iid; auf ii)rer faum betretenen tf)eatralifdjen Sauf=
ba()n ^alt gu mad^en. ©in fid^ entroideInbeS ©eljörleiben, ba§ groar niemals

big gum ©rabe ber ^aub[)eit fid; fteigerte, roie rool ^ier unb bort berid^tet

roirb, ba§ aber bod; allen §eilroäffern unb jeglid;er är5tlid;en ilunft fpottete,

rcrfd;Io^ if)r bie 9tüdfel^r gur 33ül)ne; nun nal;m bie g-ürftin fie at§ 33orIeferin

unb 5ReifebegIeiterin an i^ren §of, in roeld;em SSer^ältni^ Wi. {)inrei(^enb

©elegenl)eit l^atte, bie 2SeIt fennen gu lernen unb mand;erlei Erfahrungen gu

fammeln. 3Son 1853—1863 lebte fie tf;eil§ in 5riß^n<i;^i^ii^ ^ei De^ringen,
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t^eilg in 9)tünd)en, »on roo aü§i aUi'dljxlid) bie ©ommerfrifd^en in bem bai=

rifdien Dberlonbe bcfud^t rourben , bi§ bonn bie finansietlen 33er^ättnifie ber

g-ür[tin biefe enblid; ^roangen, i^re ^of^oltung einjufdjränfen unb fid; aud^

oon -}Ji. 5n trennen, bie fie im grü^fommer 1863 unter 33e(affung if)re§

@el^alt§ entließ. 2e|tere fanb nun 2lufna[)me in ber ?vamilie if)re§ 33ruber&

3llfreb, ber al§ Se^rer an ber S^iealfd^ule in 2trnftabt roirfte. ^^r raar biefer

3Bed)feI in i[)rem Seben nid;t gerobe fc^merjlid), ba fie fid) bereit einen neuen

Seben§plan oorgeseid^net ^atte. infolge ber Sorrefponbenjen, bie fie ju führen

gehabt l^Qtte, roar fie t)on »erfc^iebenen Seiten auf i^r S)arftettung5talent

aufmerffam gemadjt unb il)r ber 'Stat^ ertfieilt roorben, fid; gang ber ©djrift=

ftellerei ju roibmen. <Bo fiatte fie benn in if)ren freien ©tunben mehrere ©cenen

aulgearbeitet, am benen fid; nun in iljrer 2(rnftäbter 'iDtu^e bie @rj^ä§Iungen

„©d;ulmeifter§ "Dcarie" unb „©ie jroölf 2lpofteI" entroidelten. ©ie fanbte

biefelben an ©ruft ^eil in Seipjig sw"^ 2(bbrud in ber con i^m rebigirten

„©artenlaube" unb ^atte bie ?yreube, bie jroeite 3loveü^ angenommen gu fei)en

(1865), roäf^renb Äeil oon ber erfteren, tro| i^rer großen ©d^önl^eiten, feinen

©ebraud; mad;en roollte, ba gerabe in jener 3eit oon ^fJad^a^mern Sert^olb

3Iuerbad;'§ ba§ ©ebiet ber 'Dorfgefd^id^te über ®ebüf)r gepflegt rourbe („<5d)ul=

meifter§ 9}?arie" erfd^ien jum erften 9)cale im 2)rud im 10. 58onbe »on

®. 93iarlitt'§ ©efammelte Stomane unb Df^ooellen. ^ttuftrirte 2lulgabe; X,
1888— 90). ©leid^jeitig erbat ^eil roeitere Strbeiten ber ^Berfafferin, unb biefe

fanbte barauf ben in§roifd;en fertig geroorbenen Sloman „©olbelfe" ein. ^eil

glaubte bem ©efdjmad ber Sefer feine§ 33Iatte§ entfpred^en unb bie 3Serfafferin

beftimmen ju muffen, oerfd;iebene ^ürgungen an bem 9tomane t)orjuneI)men.

2Benn bie§ aud^ gefc^ß^/ fo präfentirte fid) bod; bie Sud)au§gabe oon „®olb=

elfe" (1867) in ber urfprünglidjen, unoertür§ten Aaffung. DJiit biefen beiben

93eröffentlic^ungen §atte fid^ Tl. bereit^ bie S^ljeifna^me unb ben S3eifaII bei

lefenben ^^ubIicum6 in !)0^em ©rabe erroorben, unb e§ fte^t au^er attem

Zweifel, ba§ bie „©artenlaube", in roeldjer fie il^re gefammten 2(rbeiten juerft

§um Slbbrud bradjte, i^re gro|e ^Verbreitung — bie S^^^ '^^^ gebrudten

©jemplare ftieg oon 1866—76 oon 175 000 h\§ über ba§ doppelte —
lebiglid; ber 93iitarbeiterfd^aft biefer ©d^riftftetterin gu oerbanfen l)atU. 3"'

nädjft erfc^ienen in rafd^er %oiQ,e bie ^f^ooelle „33loubart" (fpater, 1869, mit

ber 3ftooeire „®ie sroölf Slpoftel" u. b. %. „^l)üringer @r§äf)Iungen" I)erou6=

gegeben), bann ber 9toman „®a§ ©e^eimni^ ber alten 3)iamfett" (II, 1888),

ber bie gro^e ©artenlaubengemeinbe im Sturme eroberte unb if)ren Seifall

gum @nt£)ufia§mul fteigerte, unb ber 9^oman „9leid;ggräfin ©ifela" (II, 1869).

33on einer 3w"iut^""9 i'^l 9tebacteur§ ber „©artenlaube", biefe 2lrbeiten ju

!ür§en, raar längft feine 9tebe me^r : bal ^sublicum mürbe je^t eine foldje ent=

fc^ieben gemi^illigt I^aben. 9tedjt bebauerlid^ mar e§, bajj bie ©d^riftfteHerin

in biefer 3eit öfter leibenb mar. 1)a§ Hebel, oon bem fie ^eimgefudjt raarb,

unb ba§ fid; fd)on ein ^al^rjefint oorl)er angefünbigt ^atte, beftanb in einer

2luflagerung oon halfen in ben ©elenfen, bie jroar |e§t fd^mergloS roaren,

aber an ber freien Seroegung ber betroffenen ©lieber ^inberten. ®ag ©teljen

unb ©e^en rourbe allmäf)(ic| unmöglid^ unb fd^Iie^Iid) blieb bie ^ranfe für

immer an ben ga^rftufil gebannt. 2)iefer Umftanb beroog fie benn aud^, einen

fd^on längft gehegten ^^lan jur Sluifü^rung gu bringen, fid; nämlid; ein eigene^

^eim ju fdjaffen, ba§ ganj unb gar i^ren Sebürfniffen , nomentlid; aud) in

^ejug auf i^r förperlic^el Seiben, entfprädje. (So er^ob fid^ benn balb in ber

5Rät)e oon 3(rnftabt il)re 33illa „9)tarlitt§^eim", bie fie im ^uli 1871 begießen,

unb in ber fie mit reinfter ^erjensfreubc i^ren alternben Spater big ju feinem

SCobe 1873 — bie 3)]utter roar fdjon 1853 geftorben — mit allem Somfort
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umgeben unb ^egen unb pflegen fonnte. ^njroifd^en max i^r 9toman „2)a§ .^eibe=

prin§e^djen" (11, 1872) erfd)ienen, t)on bem ber ?yrei()err v. %aud)m^ balb

eine englifdje Ueberje^ung in feine „Collection of British Authors" aufnahm,

^^m folgten nad) einer freiroittig auferlegten längeren 5)iu^e bie 9tomane

„^ie groeite %xan" (II, 1874), voof^l ba§ 9)ieiftern)erf ber ©diriftitellerin,

„^m ^aufe be§ gommer5ienratf)e§" (II, 1877), „^m ©djittingg^of" (II, 1879),

„2tmtmann§ 'iWagb" (1881) unb „35ie g-rau mit ben S^arfunfelfteinen"

(II, 1885). 2(ffe biefe S^omane mürben in bie »erfdiiebenften europäifc^en

(Spradjen überfe^t, erlangten aber audj au^er^alb @uropa§ burd; beutfd)en

9f?ad)brud eine au^erorbentlid^e 3Serbreitung. SDa^ in mand)er Ueberfe^ung bie

2;enbenj be§ 9ioman§ gerobeju oernidjtet unb in ba§ (55egent^eil Derfe^rt

rourbe, ba^ in erjfat^olifdjen Sänbern bie ^id;tung nac^ ultramontaner 2(n=

fd^auung förmlid) umgemobelt unb baburd; oerbott^ornifirt rourbe: bieje

llnüerfdjämtf)eit mu§te mit berfelben ©ebulb ertragen roerben, roie ber mi^=

glüdte äjerfud; einiger beutfc^er ©c^riftftetter (iföott{)eim ba ?yonfeca, '^anl

SBlumenreid; u. 2(.), bie 9?omane ber 9Ji. in bramatifirter gorm auf bie Süfjne

§u bringen, ©eit bem ^erbft 1886 fränfelte 9Ji. fef)r oiel, unb am 22. ^uni

1887 trat nad) fd^roerem Bulben bie ©rlöfung burd; einen fanften Stob ein.

3^ren legten ^Roman „$Dag ©ulen§au§" (II, 1888) ^at fte nid)t me^r üoII=

enben fönnen ; bod) rourbe er ron einer anbern (55artenIaube=2(utorin , Sert^a

Sef)ren§ (äB. ^eimburg), mit großem ©efdjid nad^ eigener ©rfinbung oollenbet,

ba ein ^lan ber oerftorbenen 33erfafferin nidjt aufgezeichnet roar,

3)1. ^at aU ©djriftftefferin eine öerfd)iebene, fid; gerabeju roiberfprec^enbe

S3eurtl^eilung erfaf)ren, bod; finb bie ©timmen, roeld)e in roegroerfenber ffieife

1t)re 2lrbeiten befpredjen , nur in »erfdiroinbenb fleiner Qai}l laut geroorben

;

fte ertönten tf;ei(§ aug bem Sager ortfiobojer Greife, benen bie liberale Haltung

ber „(55artenlaube" unb i()rer 3)titarbeiter ein ©tein bei 2lnfto^eg roar, t^eilS

au§ ben Greifen ber Slioalen unb 'DJeiber, bie e§ nid;t ertragen fonnten, bafi

bie burd; fie repräfentirte realiftifd;e ©d^ule non ber feltenen ^Begabung einer

beutjd)en %xau in ben ©d)atten geftettt rourbe. älber roäl^renb eine oon ein=

feitigem 65lauben§eifer bictirte Äritif biefei ober jeneS (Seiftlid^en gegen bie

^tomane ber Wl. ^eterte, gefd^a^ e§ rool, bafj beren 'grauen unb SCödjter ba[)eim

biefe S^omane mit ber größten 3{nbadjt lafen, unb ber neibootte, realifirenbe

©d^riftfteffer nerftummte fe()r balb, al§> 9)iänner roie 2e»in ©djüding, 9lubolf

0. ©ottfdjall, griebrid) §ofmann, D. SBeta, ^. 3S. äöibmann u. 21., oor altem

aber ber urroüd)fige ©ottfrieb fetter für bie ©d}riftftefferin in bie ©c^ranfen

traten. '}3i. l^at entfd;ieben — baö geben felbft if)re ©egner ju — ein (Sr=

l^ä^Iertalent, roie e§ bi§ ba(;in nur feiten eine grau in 3)eutfd;Ianb entroidelt

f)at. &xo^ ift biefe§ Xalent in ber ©d^ilberung ber Socalitäten, ber ^erfönlid^=

feiten, bei menfd)Iid;en 2eben§ unb STreibeni, grofj auc^ in ber 'J^fi)d)oIogie

bei menfd^li(^en ^erjeni, befonberi bei g^rauenfierjeni ; unb allei roei^ uni

bie ©id^terin in größter Sebenbigfeit bar^uftetten. 2lud) ber ©til i^rer 9tomane

oerbient aUei 2ob; „er ift frei »on jeber Äünftelei unb Uebertreibung, flie$enb

unb frifc^, üon anmutl^iger, bidjterifdjer ^Belebung, o^ne h)rifd;e (Sjtratouren,

anfd)auHd) unb bejeidjnenb, ebel unb tabelloi im Stuibrud roie in ber fi)n=

taftifc^cn gügung". '^a§ geiftige ©epräge i^rer ©c^öpfungen I)at M. felber

treffenb d^arafterifirt in bem 33orroort §ur „Sleic^igräfin ©ifela" ; benn roai

fie bort über biefen Stoman fagt, gilt mefjr ober roeniger aud; für alle.

3)anad; „bauen fid^ biefelben auf über ben (SJrunbibeen ber .ipumanität; fie

üerfud^en bie -)3ienfd;enliebe ju roerfen in ben ©emüt^ern , bie infolge an=

geborenen ^od^mut()i ober falfdjer (Srgie^ung üöttig »ergeffen, ba^ fie einen

!)immlifc^en ©(^öpfer, ein 3SaterIanb, ein ^enfeiti mit i()ren 33rübern gemein
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I^aben, mit nid^ten aber ©törer unb roillfürlid; §emmenbe einer £ette fein

fotten, beren Slnfang unb ®nbe in ®otte§ §anb liegt". Tia^er vertritt bie

Sßerfafferin eine oon »erfnöd^erten Dogmen unb ?yoi^wei^ fid; loSringenbe, fittlid}

reine unb eti)ifd)e unb bamit eine roa^rl^aft religiöfe äBeltanfd;auung unb be=

fämpft mit 9Zad)brud jene 6l)ara!tere, „bie um perfönlid)en 3?ortf)eiIe mitten

nad; ber 2l'ieberfel)r alter »erretteter, menfd;enfeinblidjer ^nftitutione» ringen".

3©enn fid; aber ber 9ieid)t^um ber ©rfinbung eines ©d;riftfteffer§ befonber§

in ber iDcannid^faltigfeit ber ©runbibecn jeigen foll, fo bürfte 3t. v. ©ottfd^att

rcof)I 3'led)t f)aben , roenn er bei Wl. einen 9Jiangel barin erblidt, ba^ itiren

meiften Sftomanen ba^5 ©d;ema ber t)otf§tl)ümlidj[ten beutfdjen ©age, be§

„Sffd^enbröbel", ?;u ©runbe liegt. Unb bod; ^at gerabe biefer 33iangel jur

freunblidjen 2(ufnaf)me ber SBerfe 5]krlitt'§ in bürgerlichen, ja felb[t in

bienenben unb Slrbciterfreifen gang au^erorbentlid; beigetragen, „^enn bie

S.^orIiebe für biefen ©agenftoff ift nun einmal in ber beutfd;en ®emüt[)§art

begrünbet, unb biefer ift ein unbeftedjlid;e§ Stedjtegefül^I eigen, meld^eS bie

©ntrüftung über bie uncerbiente 3wiüc!fe^ung nie »erleugnen fann unb ben

enblid;en 2:^riump() oerfannter ober gefränfter Unfdjulb mit ^ubel begrübt.

Unb roenn biefe Unf(^ulb überbieS mit bem Steig ed)ter Qnnigfeit unb Sieblidj=

feit auggeftattet ift, fo bleibt i§re Slnjie^unglfraft eine nad;f)altige." 2tn ber

3:^^atfadje, ba^ 9JiarIitt'§ Dtomane ba§ Sob oerbienen, gu ben unter^altenbften

2Öerfen ber neueren erjäl^Ienben Sitteratur gegäfjlt gu roerben, fann roo^I nid;t

gerüttelt roerben.

©ugenie ^o^^'^orlitt. ^^r Seben unb if)re 2öerfe (©efammelte

9tomone unb 9tor)etten X, 399 ff.).
— ®ie ©artenlaube, ^a^rg. 1869,

@. 825; ^a§rg. 1887, ©. 472; ^a^rg. 1899, @. 136. — 3tub. o. ©Ott«

fd)att, ©ie beutfc^e gjationallitteratur be§ 19. '^a^xi)., 1892, 4 Sbe., «5. 594 ff.

?yran3 33rümmer.
SJlarqiinrbfcn : ^einrid) 3)c. , ©taat§red^t§(e^rer unb (jeroortretenber

^Parlamentarier, roar am 25. Dctober 1826 in ©d)Ie§roig geboren (nadj bem
^.irdjenbudj). ©ein SBater, 9Beinf)änbIer, fpäter aud) ©enator in ©djle§roig,

befa^ ein fleine§ non ben 33oreItern übernommene^ Sanbgut in ber 9cä^e

(§oIm bei Slreia). ©eine ^JJiutter ftammte au§ gleid)er ©egenb. ©o roünfd;ten

bie ©Item, aud; ber ©o§n, i^r eingige§ ^inb, fotte auf f)eimifd)er (^rbe

bleiben unb in bie ^-u^tapfen ber 3]orfa()ren treten. S)er ^nabe mu^te
barum in Ianbroirt[)fd;aftlic^er Slrbeit frü() mit anpaden unb burfte bie ©e=
Iet)rtenfd)ule in ©d)le§roig nidjt befud}en. 2(ttein mädjtiger aU bie üäterlid;e

Seftimmung erroie§ fid) beg jungen äBiffenStrieb. 2lbenb§ roenn bie g-amilie

jur 9tutje gegangen, faf? er eifrig ftubirenb in feiner Kammer. D^ne jebe

§ülfe roarb au§ ^üd)ern älterer S^ettern, bie bie ©djule in ©d^Ie^roig be=

fudjten. Satein unb ©rted)ifd), ®nglifdj, g-rangöfifdj unb "^Jiat^ematif gelernt,

^aum 12 ^at)x^ alt, mad;te ber i^nabe auf eigene ^arx'i) bie -^^rüfung gur 2(uf=

naf)me in ©ecunba. ®er SßiUe be§ S5ater§ roar gebrodjen. ^aum 14 ^alire

alt, roorb Di. Primaner unb aU fold;er am 20. 3)Vdx^ 1842 im S)om con=

firmirt. I6V2 Qal^re alt, rourbe er in Äiel immatrifulirt, roanbte fid) aber

balb nad) ^eibelberg, ber ©tabt, bie if)m bie liebfte feinet £eben§ rourbe.

2)ort begrünbete 3)i. feine Sebensfreunbfd^aft mit SIbolf ^u^maul, bem nadj=

maligen ^linif'er, unb Subroig ^arl Slegibi, bem engeren §ad;genoffen. 2(m
2. g-ebruar 1848 fd)Io^ ^Oi. feine Unioerfitätgbilbung burd) feine ^ßromotion

gum 3)octor beiber 9ted)te ber ^eibelberger g-acultät ah. SSangeroro unb
9Jiittermaier roaren bie Seljrer geroefen, bie it)n für bie afabemifdje Saufboljn

begeifterten. 2)er ^Vorbereitung auf biefe gehörten bie ^a^re 1848—51 mit

Steifen nad) 33elgien unb ©nglanb, um in längerer eigner Stnfd^auung unb
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Hebung ba§ öffentltd^e inünblid;e ©trofoerfal^ren bafelbft fennen ju lernen.

3Binterfemefter 1851/52 f)abilitirte fid; 9){. in §etbelberg mit einer 2lrbeit

„über .^aft unb Sürgfd^aft bei ben 2lngelfad}fen", bie al§ Einleitung ^u einer

©efd;id)te be^ Habeas-Corpus-9led)te§ gebadet mar. 93iarquarbfen'§ 33orlefungen

betrafen ©traf= unb aUbalb and) 33ötfer= unb (Staat^red)t. 2tn ben aü-

gemeinen ?>'ragen ber 9ted)t§n)iffenfd)aft nal)m 9J(. burc^ 9)titbegrünbung ber

guerft 1855 erfd;ienenen „ÄTritifd)en ^^itfctji^ift für bie gefammte 9ted;t§roiffen=

fd^aft" tf^eil. ©in ^al^r t)or[)er fiatte er ben eigenen ^erb gegrünbet. 1867
gum ©jtraorbinariug beförbert, erl^ie(t 93i. 1861 einen 9luf al§ orbentlid^er

^rofeffor für ©taatired^t nad) ©rinngen. @r blieb biefer Uniüerfität bi§ an§
Sebenienbe treu.

®ie erften ^al^re entroidelte 3Jc. im neuen 2lmt eifrige unb fru(j^t=

bringenbe ©ocentent^ätigfeit. 2(ttein bie fd)leöroig=^oIfteinifd;e ^-rage rcurbe

1863 acut. 3f)n, ben treuen ©oljn feiner .^eimatf), padte e§ mäd)tig. @r
trat l^inau§ in§ öffentlid;e Seben. Unter Seitung oon Hi. unb 3SöIf fanb am
28. Februar 1864 eine Sanbegoerfammlung »on etma 7000 Saicrn §u @r=

langen ftatt, bie für Erhaltung ber ©elbftänbigfeit ber ^erjogtl^ümer fid) ein=

fe^te. 3>on 1868 an gel^örte '33iarquarbfen'g 2^()ätigfeit naE)egu au'Sf(^lie)5lid;

bem parlamentarifdjen Söirfen. 2tm 27. Stpril 1868 trat er für ben 3Ba^I=

frei§ '5-ürt{)=@rIangen in ba§ beutfd^e ^offparlament, am 21, ©eptember 1869

für ben 2Ba^(frei§ Erlangen in bie bairifcfje 3lbgeorbnetenfammer. 93on 1871
ah mar er 'iljcitglieb be§ 9teid;gtage5. -IJtitglieb biefe§ blieb er, ben urfprüng=

lidjen 2Ba[)llrei§ fpäter mit ben 3Bal)lfreifen äöorm^ unb ^ufel t)ertaufd;enb,

bi§ gu feinem SebenSenbe. 2lug bem bairifdjen Sanbtag fc^ieb er 1893, §ule^t

ben 2Ba^lfrei§ 5!empten certretenb.

9)iarquarbfen'g parlamentarifdie 5£^tigfeit l}atte brei 9iid)tungen. ^n
erfter Sinie gef)örte fie ber ^ßartei. ^Rational unb liberal in ber SBorte befter

Sebeutung, 5äf)lte er gu ben berufenften Gräften ber nationalliberalen gartet,

^sl^ren oerfd^iebenen Drganifationen gel^örte 93u a{§ S3orftanb§mitglieb begro.

(in Saiern) aU3 S3orfiljenber an. Qnner^alb ber 9teidjgtag§fraction beftanb

feine rorroiegenbe 2(rbeit in informatorifdjen SJorträgen an bie ©enoffen über

fd;n)ebenbe SSorlagen. 9JJit ba§ roiditigfte 2lctenftüd, ba§ bie @efd)id;te ber

Partei fennt, ift bie einen SBenbepunft in il)rem ^^rogramm barftellenbe

^eibelberger ©rflärung rom 23. IRärg 1884. ©tammt il)r erfter Entrourf

von Dfiquel, fo gab il}r Wl. bie J'offung, in ber fie mit nur einer ©rgänjung
auf bem Parteitag ongenommen mar. ^n jraeiter Sinie ftanb fein 2tnt§eil

an ben 9^eid;6tag§r)erl^anblungen. 93(. mirfte in ben »erfdjiebenften 6om=
niiffionen; in ber über bal ^^re^gefe^ mar er 93eridjterftatter; ber 9Öal^l=

prüfungecommiffion ftanb er burd) mehrere Scgi^laturperioben t)or. ^m
^Uenum fprad) -}Ji. I^auptfäd^lid; über juriftifd^e unb allgemein politifdje ?yragen.

®ritten§ pflegte dYi. befonber§ bie 3>ertretung ber ^^artei gegenüber ben übrigen

^•ractionen, 9?egierung unb ^^reffe. S^idjt nur von ben ^Parteien, aud) von
33i§mard mar Wi. al§ '03iittler in 3.^ertrauen§männer=3]erfammlungen gefd;ä^t.

©eine freie, ungejroungcne 2trt, in ber 9Ji. nidjt nur ju geben, fonbern aud^

ju nehmen rerftanb, eignete il)n befonberS l^iegu. ^eroorragenb roirfte 9Jt.

anonym al§ politifdjcr 2^agel= unb ^arteifd^riftfteller. 5Die meiften fritifd^

roürbigenben 2lrtifel ber „Kölnifd^en ^citwng" über 9ieid;§tag§t)orlagen, bie

9{eid;gtag§beridjte be§ gleid;en Organa, in toeldjen bie auftretenben ^serfonen

unb ber Sauf ber ^ßerl^anblung prägnant, fein unb t)ornel)m gefdjilbert mürben,
l)atten -)Jc. jum 3Serfaffer. ^on ber bairifd;en Stegierung mürben bie poli=

tifdjen SSerbienfte l)carquarbfen'§ 1888 aud; äu^erlid; burdj 3>erlei^ung be§
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mit perfönli^em Slbel oerbunbenen 2Serbtenftorben§ ber bairifd^en trotte ge»

fennjeidjnet.

Segreiftid) i[t, ha^ bei fold^ reid^er SC^ätigfeit im öffentlid^en Seben für
bie 2öiffenfd;aft lüenig ßeit blieb. 5^id^t6be[tottteniger gab '53(. auc^ i^r 2ln=

regung. 1874 raurbe 33c. jum ^Jiitglieb be§ Qnftitutö für 3>ö(ferred;t gett»äi)lt.

2(n beffen 35erfammhtngen naijxn er eifrigen Stntf)ei(. ®nbe ber fiebgiger

^al^re leitete Wi. bie Verausgabe eines großen
, feinen 'Oiamen tragenben

SammelroerfeS, beS „öanbbudjeS be§ öffentlidjen 9ted}t§ ber ©egenroart" aller

ßulturlänber in bie äBege. ®ie Slbfic^t, felbft bafür eine ^olitif gu liefern,

blieb unt)errairf(id)t. 3Son ben üerroirflidjten ©rgebniffen feiner n)iffenf(^aft=

lidjen Slrbeit fei erroä^nt S)er S^rentfaU 1862, S)a§ englifdje Dber^au^ unb
bie 25>iffenfd;aft 1862, $Reic§§pref5gefe§ »om 7. 53iai 1874 mit Einleitung

unb ßommentar, ©pencer Einleitung in ba§ ©tubium ber ©ociologie, 2 'Xijdh

überfe^t 1875, In memoriam (ErinnerungSblätter auf 9>angeroro unb 3!)io^l)

1886, 2(rtifel -\ltof)l in ber 21. 2). S. XV (1887), 3trtifel 33aco o. S^erulam,

?$rougl)am in 33Iuntfc^li'§ unb ^rater'g ©taat§n)örterbuc^ 1857, eine ein=

ge^enbe 53efpred)ung üon '33101)1'^ ©efd^idjte unb Sitteratur ber <Staat§n)iffen=

fdjaften Sb. II in ber ^eitfdjrift für bie gefammte 9ied)tgn)iffenfd)aft 1857.

2lm 30. 9ioüember 1897 fe^te ju Erlangen ein @e^irnfd;lag 33tarquarb=

fen'§ nielgeftaltetem 2Sirfen ba'g ^kl Er ftarb am 3:age cor ber Eröffnung
ber 3Binterfeffion be§ 9teid)§tag§, an ber fid) 33i. nod) eifrig §atte betl}eiligen

iDolIen. ®enn ber Vauptberatl)ung§gegen|tanb, bie 93cilitärftrafproce^reform,

lag il)m befonberS am .'perlen, ^n feinem ^lane mar geftanben, nad^ i^rer

Erlebigung bem ^^arlamentarigmu§ Seberoolil ju fagen unb SebenSerinnerungen

§u fdjreiben. ®er 3:ob griff früljer ein.

-3iefrologe non §. 9ie^m in ber Seilage jur SlUgemeinen Rettung 1897
9tr. 291, im ^uriftifdjen ^i^itteraturblatt (S3eil.) ü. 15. 2lpril 1898, in ^saul

gtettent)eim'§ «iogr. ^aljrb. u. ^tfd;. 9tefrolog, 2. SBb. 1898, ®. 411 ff.

§ ermann 9tel^m.

9)?orffon: 3:i)eobor 93^, Sotanifer, geboren §u SBolgaft in 9teuüor=

pommern am 8. ^lonember 1816, f l^ Berlin am 5. g'^^'^it'^i^ 1892. 211^

(5o^n eines 2(pot^efer§ roanbte fidj) 93c. bem näterlid^en Berufe ju, ftubirte in

©ießen unter Siebig E^emie unb ^sljarmacie unb übernal)m bann nad; 2>olI=

enbung feiner ©tubicn bie Sßolgafter 2tpotl)e!e. ©djon roätjrenb feiner 2^or=

bereitungSjeit befdjäftigte fid; 93c. eingetjenb mit ber g-lora feiner Veimat^S=
prooinj unb ber ^nfel Saugen unb lieferte aus biefen ©egenben roert^üolle^

93caterial für bie 1840 erschienene „3"lora »on pommern unb 9tügen" üon
Dr. SB. S. E. ©djmibt. 9Zad)bem er fidj felbftänbig gemadjt, ridjtete er brel

^a^rje^nte ^inburdl) feine roiffenfdjaftlidje 2^§ätigfeit auf bie iBertiefung in bie

gleidje älufgabe. ES erroudjS barauS baS von i^m 1869 neröffentlid^te 2Berl:

„g-lora üon 9ceuoorpommern unb ben ^nfeln Ufebom unb 9iügen". hiermit
mar für ein ©ebiet, baS bis bal)in nur lüdenl)aft betannt mar unb baS burd^

feine Serül)rung atlantifd;er '^ISflanjenformen mit foldjen ber pontifc^en $ßege=

tation aud; eine pflangengeograp^ifd^e Sebeutung beanfprudjt, ein annä^ernb
DoUftänbigeS Silb gefd;affen roorben. 9Jeben ben »on 93c. felbft gefammelten

^^flanjen fanben aud; bie Seiträge feineS ^-reunbeS S. §ol^ unb beS 2)enbro=

logen S<^^^^ auSgiebige 35erroertl)ung. @leid;e forgfältige Sead;tung fd^enfte

93J. aud) ben ^'i^öS^n ber 9?omenclatur unb gab Seroeife feiner auSgebe^nten

Sitteraturfenntni^. 9codj in fpäteren ^sal^ren erfüllte e§ ii)n mit J'^ß"^^/'

roenn er oon neuen ^^flan§en in feinem g-lorengebiete ober neuen 'Junbftellen

fd^on belonnter 3(rten 9ia(^ric^t erl)ielt. ^n Stnerfennung feiner Seiftungen

üerliel) i^m bie ©reifSroalber Unirerfität 1856 anlä^lid^ i^rer 400 jährigen
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Jubelfeier bie @§renn)ürbe eine§ Doctor philosopliiae. 9iarf)bem '^l. um ba§

^ai)t 1870 feine Stpotliefe uerfauft ^atte, gog er fid) in ba§ -]]rioQt(eben

j^urürf unb fiebelte ^unärfift nad) ©reif^roalb, fpäter nad) Berlin über. Jn
beiben ©tobten trat er mit ben SSertretern ber Dkturroiffenfc^aften in regen

5?erfe^r unb fudjte burd; Jöenu^ung ber i^m §ier gebotenen §ülf€mittel, ber

Sammlungen unb Qnftitute, feine roiffenfd^aftlid^en ©tubien ju förbern. S)iefe

roanbten fid^ je^t mel)r mifrofcopifd}en ^-orfdiungen ju. Stuf ©runb feiner

Untetfudjungen über bie paläontologifd^en g-ormen in ber ^Rügener .treibe ent=

ftanben feine von ber ^ritif gelobten Slrbeiten über bie ^-oraminiferen (1878),

bie Dftrafoben unb Sirripeben (1880), foroie über bie Srgojoen (1889), oon

benen er eine gan,^e S^teitje neu aufgefunbener g^ormen befd;rieb. ©eine le^te

n)iffenfd^aftlid;e 3:^^ätigfeit bejog fid) roieber auf eine ©ruppe lebenber Drga=

niämen unb pvax auf bie mifrofcopifdje 2Selt ber S)iatomeen. @§ roar if)m

aber nid)t mefir befd;ieben, feine 3(rbeit l)ierüber §u üollenben unb beren @r=

gebniffe ju üeröffentlid^en. S)od} erlahmte fein Jntereffe an ber botanifd;en

3Biffenfd)aft nid^t , aU 2l[ter unb ilranf^eit i^m ba§ felbftänbige Sammeln
erfd^roerten. 33i§ jum Jalire 1888 raar 3)?. nod; al§ 'Diitglieb ber feitenö

ber ©eutfc^en SBotanifdjcn ©efellfdjaft gegrünbeten ßommiffion für bie %ioxa

oon 2)eutfd)(anb aU Steferent für ba§ baltifd)e ©ebiet tf)ätig. 2)ann mu^te
er eg jüngeren Gräften überlaffen. Jm 76. Sebengjal^re raffte ben fleißigen

^•orfd^er nadf) längeren Seiben ber 2;ob boI)in.

9?ad^ruf oon S. SSol^, SSerl^anbtungen be§ 33otan. 35erein§ ber ^^ro=

oin§ 33ranbenburg XXXIII, 1891, ®. LIV, LV. — 33. 2(fd;erfon, Seric^te

ber ©eutfc^en S3otan. ©efettfd}. XX, 1892, @efd;äftgberid)t I, ©. 30—33.
@. Sföunf d^mann.

SWartilt üon $rag, Jnquifitor um 1400. Jm legten SSicrtel be§

14. Jaf)r^unbertg l^at befanntlid^ bie ^1rd;e unter bem tJ)atfräftigen 33eiftanbe

ber Sujemburger eine allgemeine S^erfolgung ber faft in allen beutfdjen Sanb=

fd^aften roeit üerbreiteten roalbenfifdjen ©ecte in§ 9Ser! gefegt. Sieben bem
goeleftiner ^etru§ 3roider (f. 31. 25. 33. XLV, 535) t^at bei biefer 3Ser=

folgung ber 2((tarpriefter ber 'OJiarienfirdje nor bem ^^epn in ber ^rager 2llt=

ftabt, 50iartinu§, aU Jnquifitor in ^eroorragenber Söeife mitgeroirft. Um
1380 begegnen mir il^m al§ ®Iauben§rid()ter in 9tegen§burg, im folgenben

3a^r3el)nt unb hi§ jum Ja[)re 1401 in ^-ranfen, ^f)üringen, Dberöfterreid),

©teiermarf unb Ungarn, meift al§ ©enoffen betrug ^n'i'^er'g. 93ermut^Iid^

ift mit ifim ibentifdj ber bö[)mifd)e ^riefter 9)iartin, ber fdjon 1371 — 1373
bie ©tra^burger 33eginen »erfolgte, üielleidjt aud; ber ^u @nbe be§ 14. Ja^r=
l)unbert§ öfter aU Jnquifitor genannte 3)iartinu§ »on 2lmberg, beffen „modus
predicandi" fid^ in einer ^anbfdjrift ber §of= unb ©taat§bib[iotf)ef ju

^JKünd)en (clm. 3764) finbet.

J. ©oellinger, Seiträge jur ©ectengefdjidjte be§ 3)iittelalter§, 33b. II

(3)Zündjen 1890), ©. 378. — §. ^aupt, Salbenfert^um u. Jnquifition im

füböftl. ^eutfdjlanb (J-reiburg 1890), ©. 57 ff., 82 ff. u. bie bort angef. Duetten.

^erman §aupt.
äJlortin: ^f)ilipp Seopolb SDi., geboren 1815, roibmete fid) bem

^räpariren ber 9taturprobucte unb mad;te fid; in roeiten Greifen burd; feine

Seiftungen ber ©arfteffung aulgeftopfter ^^iere befannt. 1869 bearbeitete er

bie 3. STuflage be§ SBerfeS uon 6. S. SBre()m „3)ie ^unft a>ögel a(g Sälge
ju bereiten". §ieraug entftanb fein mit üielem Seifall aufgenommene» 2öerf

:

„2)ie ^rajiS ber 9Zaturgefd;id)te", 2Beimar, 1. 33b. ^ajibermie 1869; 2. 33b.

^ermoplaftif unb SJtufeoIogie 1870; 3. 33b. 9Jaturftubien 1878—82. 2lber

-JJi. begnügte fidi nid)t mit ber ^raji§, fonbern er fud;te aud) ba§ Seben ber
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^t)iere §u erforfd;en unb t)eröffentlid;te eine Steige interefjanter 2(b()QnbIungen

nantentlirfj in ben 3eitfd)riften „®ie Sfiatur" nnb „^Der joologifd^e ©arten".

Sein .'rjQuptrDerf, roeld^e» er in 3>er6inbung mit Dr. feinde, Dr. 5^nauer unb

Dr. 9ter) I)erau§gab, roar feine: „^IIu[trirte 9(aturgef(^id)te be§ Xl)kxxdä)§'"

,

Seipjig 1882, ein S5erf, roeld)e§ weite 93erbreitung fanb unb, obrool populär,

bod) ein ftreng rciffenfd)aft(id)e§ ©epräge trägt.

ai(. [tarb am 7. ^Jcärj 1885 in Stuttgart. 2Ö. §e^.

9Jiortini: 9)i artin 9)i., üon perfc^iebenen ©efdjidjtfd^reibern be§ Sefuiten=

orben§ aud; 5Jiartinfofjn ober ^liartinej, üon ben ßl)inefen 2ßei genannt,

93tiffionar, ©eograpf) unb i^iftorifer, rourbe 1614 ron beutfd;en ©Item in

3;:rient geboren. Ueber feine ^ugenb ift nid)t§ begannt. 2tm 8, Dctober 1632

trat er ju 'Stom aU 3^oöije in bie @efellfd)aft ^efu ein unb genojj im
Kollegium 9?omanum ben üblid^en 33ilbungggang ber Drbengjöglinge.

daneben mürbe er ron 2(tf)anafiu§ ^ird;er prinatim in 3Jtat()emati! unb

5caturmiffenfd)aften unterridjtet. ®a er Iieroorragenbe @eifte§gabcn jeigte

unb fid) in nienig ^aljren eine umfaffenbe ©ele^rfamfeit aneignete, rourbe er

non feinen Oberen für bie 5Jiiffion in ßfjina beftimmt, ber man bamaU bie

befä^igtften ^öpfe gurcie§. 1638 fd;iffte er fid^ in Siffabon ein unb gelangte

unter oielen mibrigen Zufällen nadj ®oa, roo er fidj mel^rere ^a§re aufl)ielt.

hieben feiner 33iiffionet§ätigfeit befdjäftigten il)n namentlid; magnetifdje unb

aftronomifdje 33eobadjtungen. 2 Briefe, in benen er über bie ron i^m raal^r=

genommenen 2lbmeid;ungen ber 'OJiagnetnabel unter rerfdjiebenen breiten, über

©onnenflede, ©ternbilber be§ füblid^en ^immel€ unb S)ämmerung§=

erfd;einungen berid;tete unb bie er feinem Setjrer Hird^er überfanbte, ner*

öffentlidjte biefer aug§uggroeife in feinem 2Serfe „Magnes sive de arte

maguetica", Eomae 1654, ©. 816—318 unb 348—350. dlad) einem roeiteren

2(ufent^alte auf ben ^liilippinen traf Wi. enblidj 1643 in 6l)ina ein. §ier

l)errfdjten bamalg fel^r unruhige .3eit*^n. 3>on innen l)er warb ba§ 9leid) burd)

blutige Empörungen erfdjüttert, ron au^en burd) einen fiegreidjen (Einfall ber

iKanbfdju, roeldje 1644 bie ^l)iing=S)i}naftie ftür§ten, geling eroberten unb einen

neuen ^aifer einfetten, ber bie ^efuiten begünftigte unb i^nen einen großen

Einfluß auf bie 9tegierung§angelegenl)eiten einräumte. 9tad;bem fi^ 3)i.

einigermaßen mit ©pradje unb ©itte be§ 2]oIfe§ rertraut gemad;t §atte, trat

er große Steifen an, bie iE)n, irie e§ fd^eint, burc^ alle ^^rorinJen be§ roeiten

3kidje§ fül)rten. ®r benutzte biefe SBanberungen nid;t nur ju 5Jiiffion§=

rerfud^en, fonbern aud; ju miffenfdjaftlidjen 33eobad)tungen, namentlid^ jur

S^ornaljme aftronomifdjer Drtsbeftimmungen. ©a er regen 3Ser!el)r mit ben

(Singebornen unterhielt, eignete er fid) allmä^lid) eine fo umfaffenbe ^enntniß

ifjrer Sprache an, baß er rerfudjen tonnte, einige 3(bl)anblungen über äöefen

unb (Sigenfdjaften @otte§, über bie Unfterblidjfeit ber ©eele, foroic rerfc^iebene

polemifdje unb moralifd;e S^^ractate in djinefifd[)er ©pradje gu reröffentlidjen.

Sludj rerfaßte er eine {^inefifd;e ©rammatif, bie aber nid)t im 2)rud er=

fd;ienen ift. SSegen biefer tüd()tigen Seiftungen rourbe er nad; einigen ^aljren

5um ©uperior ber ?."liiffion in Jpang=td)eou ernannt. §ier l)atte er riel burd^

bie fogenannten 2(ccomobationäftreitigfeiten gu leiben, bie unter ben "OJtiffionaren

über rerfdjiebene rituelle e^ragen ausgebrochen roaren. S)ie betelirten (Sf)inefen

n)ünfd)ten nämlid() iljren altgerooljnten 3(l^nencultu§, bie 3>erel)rung if|re§

großen 93corallel)rer§ ßonfuciug unb bie iljnen geläufige Benennung @otte§

burd; ba§ Sßort ^immel beizubehalten. 5Die roeltf'lugen ^efw^t^i^ gaben il)ren

5|3rofelt)ten in biefen fünften nad;, bie gleidjfaHg al^^ 9J{iffionare rcirfenben

2)ominicaner unb ?^-ranciicaner bagegen lel)nten jebeö 3wgeftänbniß aU Slbfatt
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»ort ber reinen fatfjolifrfjen Seigre o^ne roeiteres ah. SDie '33fetnung§t)erfd^ieben=

^eit groifd^en beiben ^arteten bilbete eine QueUe enblofer 3njiftigfeiten, unb

bie gegenfeitige Erbitterung rourbe nod^ boburd; oerme^rt, ba^ fid; bie ^efuiten

anbauernb ber ^öd;[ten ®unft be§ ^ofee erfreuten unb if)re ©egner mit ßrfolg

»on berfelben fernzuhalten raupten. ®ie Dominicaner fanbten be§f)alb i^ren

DrbenSgenoffen '93torale§ nad; 9lom, ber e§ burd;fe^te, ba^ bie l^nquifition ein

SSerbot ber djinefifd^en Stiten au^fpradj unb ^ap\t ^nnocenj X. biefe @nt=

fd^eibung beftätigte. %H biefe .^unbe nad) (51)ina gelangte, befd^foffen bie

bortigen S^fuiten, Berufung gegen bag ir)nen gefäf)r(ic§ erfd^einenbe Urt^eil

einzulegen. 3« biofem ^^ede fanbten fie 1651 if)ren '33titbruber 'Di. al§

^rocurator ber ''^Jiiffion nad; $Rom ab. 2)iefer l^atte eine fef)r gefahrvolle

^eimreife ju überfte^en. ®a er in ?.1iacao fein portugiefifd;e§ ©d;iff antraf,

bag nad; Europa abfegelte, begab er fidj 5unäd;ft nad; ben ^t;inppinen unb

wartete ()ier mehrere 'Hionate, bi§ er ein fpanifd;eg Sd;iff fanb, bag il)n mit=

na^m. '^m fübd;inefifd;en -^Jieere aber rourbe baffelbe non f;oIIänbif(^en ©ee=

räubern auggeplünbert. 'Hi., ber mit 9Jiü^e fein Seben unb feine mit=

geführten ^")3ianufcripte rettete, rourbe aU ©efangener nad; Sataoia gebrad;t.

^ier erlaubte man if;m, ba er ber f)otIänbifd;en ßo(oniaIüern3altung tüid;tige

5Jiitti)eiIungen über bie politifd;en 33orgänge im ^nnern ßf;ina§ n)äl;renb ber

legten Sal;re mad;te, nad; längerem 2öarten am 1. g^ebruar 1653 auf einem

l^oIIänbifd;en ©d;iffe nad; Europa jurüdzufel^ren. 2öä^renb ber monatelangen

tleberfal^rt befd;äftigte er fid; mit ber ©id;tung unb ^Verarbeitung feiner 2tuf=

geid;nungen unb mit ber 3(nfertigung non harten ber einzelnen ^rooinjen

E^inag. ©egen Enbe ber Steife rourbe ba§ ©d;iff burd^ fd;n)ere ©türme nad)

9iorben üerfd;Iagen, fo ba^ e§ nid;t in ^ollanb, fonbern in 3corn)egen (anbete.

SSon §ier au§ begab fid^ 'Di. über 2)eutfd;Ianb, Belgien unb ?yranfreid; nad)

9lom. §ier oer^anbelte er t(;eil§ mit ber ^^ropaganba unb ben 3nquifition§=

bel^örben roegen ber d;inefifd;en Seiten, tI;eiU nottenbete er a(g ?yrüd;te feinet

ad;t|äl^rigen 2tufentf)alte§ in E(;ina mehrere (3d;riften über bie ®efd;id;te unb
@eograp|ie biefe§ 3fteid;e§, bie bered^tigte§ Sluffe^en erregten unb barum
mehrere Stuggaben unb Ueberfe^ungen erlebten. Buerft erfd;icnen ^roei roenig

bebeutenbe 2lrbeiten Heineren Umfangä, n)eld;e offenbar nur baju bienen follten,

bie oberfläd;lid;e 'D^eugierbe weiter Greife gu befriebigen: „Brevis relatio de

numero et qualitate Christianorum apud Sinas" (9^om 1654, ^Öln 1655)

unb „Leitung a\x^ ber neroen 3Selt ober E^inefifd;en ^önigreid;en" (2lug§purg

1654). 9iod; in bemfelben Sal;re oeröffentlid;te er in lateinifd)er ©prad;e

nad^ eigenen Erlebniffen unb nad; ben 9Jiittl;eilungen feiner Drbenägenoffcn

eine außfül;rlid;e 33ef(^reibung be§ fiegreid;en Einfoll'ö ber -Dtanbfd^u unb ber

inneren Unruljen, bie (S^ina in ben ^afiren 1616—1644 bi§ jum freiwilligen

STobe bei legten ^aifer§ ber 93iing=2)i;naftie erfd;üttert l;atten. ©a§ bem
^önig Eafimir oon ^olen geroibmete 9Berf ift betitelt „De hello Tartarico

historia". 2)ie erfte 3lu§gabe erfd;ien 1654 in 9tom. Seitere lateinifd;e

Stuggaben folgten nod^ in bemfelben 3al;re in 2lntn)erpen, l^öln unb 3öien,

im näd;ften ^al;re in 5Rom unb in 2tmfterbam, foroie 1661 roieberum in

2lmfterbam. ^n beutfd)er Ueberfe^ung erfd;ien bal Sud; 1654 in 93iünd;en,

1654 unb 1655 in Slmfterbam, foroie 1696 in Hamburg al§> 2ln^ang zu

Slbam Dleariug, SSiel oermefirte 9}tofcoroitifd;e unb ^erfianifd;e 9fieife=

befdjreibung ; englifd; 1654 in Sonbon al§ felbftänbige^ 9Serf unb 1655 eben=

bort al§ 3inf;ang ju Alvarez Semedo, The Histoiy of that great and

renowned monarchy of China; frangöfifd; 1656 in Stmfterbam, fomie 1667
in 2i)on unb $ari§ al§ 3tn^ang ju Alvarez Semedo, Histoire universelle

de la Chine; l;olIänbifd; 1654 in ®elft unb in 2lntn)erpen, 1655 in Utred;t,
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1656 unb 1660 in 2lm|'tevbam; italicniid) 1654 in lUailanb unb 1655 in

Palermo; fpanifrf) 1659 in Slmfterbam unb 1665 in '[IJkbrib; portugiefifd^

1657 in Siffobon; enblid; fdjrcebif^ 1674 in SBijfingSborg.

1655 begab fid) Wi. nad) Stmfterbam, um fein 2. ^ttuptroerf, ben großen

3(tlag DOn 6l)ina („Novus Atlas Sinensis") fertig ^u fleHen unb ben Stid)

unb S)rud ber hatten in ber berüt)mten Cfficin be§ ^of)anne§ Slaeu ju

übern)Qd)en, Deibel gelang oor,5üglid), fo bajj ber ^tla§ nod) f)eute al§ ein

n3ertf)0of[c§ ©enfmot ber alten Ijottänbifdjen ."^artograpl)ie gefd;ä^t roirb. (ix

erfdjien feit 1655 in 5al)lrei($en meift unbatirten 2(u§gaben in ®ro^folio=

format mit 2:itelblatt unb 2^e£t in lateinifd)er, franjöfifdjer, ^otlänbifc^er unb

fponifdjer (Spradie tl)eil§ einjeln, tl)eil^3 in ben »erfd^iebenen 2lu§gaben ber

großen Cosmograpbia Blaviana. $Da§ SBerf ift bem @r§t)er5og 2eopoIb

2Bil()elm von Cefterreid) geiribmet. Cs" ^^'^ Einleitung fagt 'JDi., ^a)^ er e§

au§ 15 d;inefifd)en geograpf)ifd^en Söerfen jufammengearbeitet unb burd^ bie

ßrgebniffe feiner eigenen ^Reifen ergänzt unb beridjtigt i)ahi. @§ ent(}ält eine

für jene 3cit uortrefflidje UeberfidjtSfarte be§ d;inefifdjen 9iei(^e^, 15 harten

ber einzelnen ^>rüt)inj5en (Sl)ina§ unb eine ^arte ron ^apan unb Äorea. Quv
Erläuterung ift ein feljr auSfü^rlid^er S^ejrt beigegeben, ber eine Sefd^reibung

6ljina§, feiner 9iebenlänber unb feiner Serooljner, foroie ber einzelnen

^>rot)in3en unb ber tnid^tigften Stäbte enthält. S)ann folgt ein „Catalogus

longitudinum et latitudinum omnium locorum impevii Sinici, quorum fit

tu nostris mappis mentio" , ein S^erjeic^ni^ oon faft 2000 Sangen= unb
S3reitenbeftimmungen, bie natürlid^ bei roeitem nid;t alfe auf eigenen llUeffungen

93iartini'§, fonbern meift auf Sered;nungen nad; ben Entfernunggangaben ber

djinefifdjen Quellenroerfe berufen unb barum ^um %t)ixl fel)r fel)lerl)aft finb.

2Ü5 2ln^ang ift allen 2(u6gaben '^Jiartini'io oben erroäljnte ©d^rift über ben

tartarifd^en Ärieg beigefügt, tiefer 2Itlad blieb bi§ auf bu rialbe'^S Description

de la Chine (^^ari§ 1735) unb b'2lnDilIe'§ Nouvel Atlas de la Chine (la

Haye 1737) bae befte ®erf in feiner 3lrt unb raar ein iioIIe§ ^af)rl)unbert

I)inburd) eine roertljüoffe g-unbgrube für alle ^artograpl)en. 3iodj §eute ift er

bie ooEftänbigfte geograp^ifd;e Einselbefdireibung üon E^ina, bie roir befi^en,

unb fein SSerfaffer »erbient mit »ollem 9iedjte ben Ehrennamen be§ iBater^

ber geograpf)ifd;en ^enntni^ oon E§ina, ben il^m 9iid;t()ofen beigelegt ^at.

Einzelne 2:^eile be§ SCtla§ mürben oon anberen Slutoren neu herausgegeben.

®en gefammten 3rej:t o^ne bie harten brudte "llieldjifebef Sf^enenot in

franjöfifdjer Ueberfe^ung all Description geographique de l'empire de la

Chine in feinen Relatious de divers voyages curieux (^^ari§ 1672 unb 1696)
T. II, P. III, 1—216 ab. Ein 2Ibfd)nitt, ber über bie ^33tanbfd)urei l)anbelt,

erfd()ien al§ Relation de la Tartarie Orientale in ben beiben SluSgaben be§

Sammelroerfee Recuil de vojages au nord, 2(mfterbam 1715, III, 142—185

unb ebenbort 1732, IV, 365—413. 3roei anbere Stbfdjnitte über ^apan unb

^orea nal)m El^riftopf; Strnolb in feine 9lval)rl)aftige Sefd^reibung breper

mädjtigen 5löniareid;e, ^söpa", <Siam unb Eorea (5^ürnberg 1672) auf

(®. 347—356 unb 883-900).
^tad) ber S^otlenbung be§ 2(tla'§ feierte 2)i. non Stmfterbam nac^ diom.

jurüdf. §ier roaren unterbeffen bie 3Serl)anblungen über bie ?yrage ber

d)inefifd^en Seiten jum Slbfd^lu^ gefommen. 2)a er nad;geroiefen Ijatte, ba^ bie

üon feinen DrbenSgenoffen in El)ina geftatteten ©ebräudje nidjtö mit bem
©ö^enbienft ju tljun Ratten unb i^r 93erbot ba§ El^riftentl^um in E^ina

anwerft gefäl)rben mürbe, erhielt er am 23. DJiär^ 1656 ein t)om ^^apft

Sllejanber VII. beftätigteS ©ecret ber ^nquifition, roeld^e§ bie Beobachtung

unb S3eibel)altung jener ©ebräud^e unter ber Bebingung erlaubte, ba^ fie nid^t
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aU religiöfe, fonbern nur aU bürgerlid^e Zeremonien betrad^tet unb ol^ne jebe

33eimifdjung uon 2(berglauben üerrid^let roürben. ^odjerfreut, burd; feine Se=

mül^ungen feinem Drben jum ©iege über bie ©egner oer^olfen ju ^aben,

befd;Io$ 9)i., nad; ß()ina gurüdjufe^ren , um bie Sotfdjaft felbft ju über=

bringen, ^"»or ober noUenbete er ein 2Berf, ba§ \i)r\ fd)on feit ^a^ren be=

fd;äftigt I)atte, eine in ^ecaben get^eilte d)rono(ogifd;e @efd;id;te be^ d^inefifc^en

9teid)e5 auf ©runb ber djinefifd;en Originalquellen. 2)ie erfte 2)ecabe, welche

ben Zeitraum t)on ber ©ntftef)ung be^o 9teic^e§ bis etrca um bie 3^it ber

©eburt ß^rifti umfaßt, erfd;ien mit einer Söibmung an ben itaifer X^eopolb

al§ „Sinicae historiae decas prima" in Iateinifd;er ©prad^e 1658 in 2)iünd)en

unb 1659 in 2tmfterbam, in fran^öfifdjer Ueberfe^ung 1692 in ^ari§. Ob
bie übrigen S)ecaben im 3}ianufcript uollenbet mürben, ift unbefannt. 3um
®ru(f finb fie offenbar nid;t gelangt.

1656 begab fid; D3t. üon 9^om nad^ Portugal. §ier fdjioffen fid) i^m

17 junge '03iiffionare an, bie er nad; S^ina geleiten follte, barunter ber fpäter

berühmt geroorbene g^erbinanb 3>erbieft, S)ie meiften erlagen unterroeg§ ben

Sefc^merben unb ©efa^ren ber 9leife. 9Ji. felbft fiel im fübc^inefifd;en 9Jieere

in bie §änbe non ©eeräubern, bie if)n augplünberten unb i^raei ^atjre lang

gefangen l^ielten. ©rft 1658 erreid^te er ben .^afen oon SDkcao. Dia^bem er

feine Orben^genoffen »on bem glüdlid^en ©rfolge feiner ©enbung benac^rid;tigt

i)atte, begab er fid) in feinen ^Jiiffiongbejirf unb fe|te mit frifc^en Gräften

bal SDiiffionSroerf fort. ^efonberS mad^te er fid) burd) bie ©rbauung unb

2(u§f(^müdung oieler ^ird^en uerbient. ^od; 50g er fid; infolge übermäßiger

2lnftrengungen eine fd)n)ere ilranfl^eit 5U, ber er tro§ affer Semül)ungen feiner

93iitbrüber unb ber d;inefifd)en 2(er§te am 6. ^uni 1661 in ber Stabt §ang=
tdjeou erlag. @r mar ein DJiann non feltenen SCalenten unb großer 53ienfd)en=

freunblid;!eit. 9tod; l^eute gilt er mit 9ied;t al§> einer ber beften ©eograp^en

unb ®efd;id;tfd^reiber unter ben lliiffionaren be§ 17. ^al^r^unbert^.

A. G. Camus , Memoire sur la collection des grands et petits

voyages et sur la collection des voyages de Melchisedech Thevenot,

Paris 1802, p. 317—324. — 0. SSurjbad), 33iograp^ifdje§ Sejicon be§

^aifertl)um§ Oefterreid) XVII (1867), <B. 39—40. — %. v. 9tid)tl)ofen,

(S^ina, Berlin 1877, I, 674—677. — Bibliotheque de la Compagnie de

Jesus. Nouvelle edition par C. Sommervogel. V (1894), ©p. 646— 650. —
21. ^uonber, ©eutfc^e ^efuitenmiffionäre be§ 17. unb 18. ^afirliunbert^.

greiburg 1899, ©. 191. 33iftor ^an^fd).
SJJarj: ^afob Tl., fat^olifd;er iti^eologe unb ^iftorifer. ©eboren am

8. ©eptember 1803 gu Sanbfd^eib im Greife Söittlid^ hti Xxkx, oorgebilbet

auf ber (;Slementarfd;uIe feine§ ^eimatl)orteg, bem ©pmnafium unb ^riefter=

feminar §u ^rier, foroie burd; einen längeren Sfufentljalt in 2®ien rourbe lUi.

im ^. 1836 auf ben !5ief)rftul)l für ilird;engefd;id;te unb ^ird^enrec^t am
^kiefterfeminar ju Girier berufen, um in biefer ©teffung ooffe 33 ^a^re bi§

in ba§ ^a^r 1870 l)inein 5U uerbleiben. 2)en 9teft feines Sebenö üerbrad^te

er im ©c^oße be§ 2;rierer ©omcapitelö al§ beffen ©ecretär unb SSerroalter

ber S)ombibliotl)ef. ©aneben befleibete er feit 1869 bie ©teffe eine§ bifd)öf=

lid^en Dfficialg. @r ftarb am 15. ^e'^'^w'ir 1876. — Sie roiffenfd)aftlid)e

öebeutung 'Diarj' liegt roeniger in einer großen Sc^^ f)fei"er ^^ublicationen —
ein genaue^ SSergeid^niß gibt bie unten angeführte Sebengffijje — al§ in bem

umfaffenben ®e|d;id;t§roerf'e, roeld^eä er ber ©efd)id;te feinet §eimatl)lanbe§

roibmete, „®efd;id}te be§ ©rjftifteS 2:rier, b. i. ber ©tabt 2;rier unb be§

trierifd;en Sanbe§ alg ß^urfürftentum unb a\§ @r§bioecefe »on ben älteften

3eiten bi§ jum ^a^re 1816". 33b. 1—5. ^rier, 2in^ 1858—64. 3)a§



224 aWarjfen.

9Berf gliebert fid^ in bret 2(6tf)eilun(ien. S)ic erfte befjanbelt „^ie ®efd;id)te

ber ©tabt Xrier unb be^ trierifdjen Sanbel von ber 3ßit ber römifc^en .^err=

jd)aft in bemfelben bt§ jumSSecjinn ber 9tegierung be§ testen ^urfür[ten (ßlemen§
2öen§e§Iau§ 1768—1816)". ©ie umfafjt jroei Sänbe. ©ibt S3b. I in ber

^auptfadje bie politifd^e ®efd)id)te üon ©tabt unb Sanb bi§ 1580, fo befaßt fic^

^b. II mit einzelnen 33er^ältniffen, bem ®eric^t§=, '}.)iilitär=, ©anität§= unb
©djulroefen im 5t^rierer Sanbe cor ber franjöfifi^en 9teoolution. $Die jmeite

Stbt^eihmg, S3b. III unb IV be§ 2Serf§, entr)ält bie ®efd)ic^te ber Stbteien,

^(öfter unb ©tifte. 2)ie britte enblid), gebilbet büxä) ben einen Sb. V, fü^rt

bie ®efd)id)te nom S^tegierunggantritt be§ legten ^urfürften (1768) — ooran=

ge^t aU Einleitung ein 3?orn)ort, meldjeg fur§ bie ©efdjid^te beg S^riercr

2anbe§ non 1648 ab barftellt, — bi§ ,^um ©infe^en ber preufeifdjen ^errfd)aft

im ^. 1816. %üx bie beiben erften 2(bt^eilungen mar '9Ji. tüd^tig üorgearbeitet

burd; bie Gesta Trevirorum oon 'ilJUitter unb SB^ttenbad;, bie fünf 3^olio=

bänbe umfoffenbe Historia dijjlomatica Hontlieims, bie 2tnnalen ber ^efuiten

SBroroer unb 9Jiafen, ©cotti'g ©ammlung ber ©efe^e unb Sierorbnungen unb
Slattau'g Statuta synodalia, für ben ©ci^Iu|banb raar 53c. faft ganj auf fid)

felbft angeroiefen. ^i(ber aud) bie Sänbe I—IV bezeugen auf ©d)ritt unb

^ritt bie felbftänbige Seftüre ber t)on feinen SSorgängern benu^ten Queffen.

3)en ^ern beg 2öerfe€ bilbet bie jroeite 9(bt^eihing, bie ©efc^id^te ber Älöfter

unb ©tifte be§ Trierer Sanbe§. ©ie ift f)eute noc^ raie 33b. V bem ^orfc^er

unentbef)rlid;, roäf^renb bie erfte Slbt^eilung (33b. I—II) in if)ren @runb=
anfc^auungen unb im ©etait burd) eine g-ütte von @ingelunterfud;ungen über=

^olt unb antiquirt ift. S!)er ©tanbpunft be§ SSerfafferg ift ber ftreng

fat^olifc^e. 3)en ^^enbenjen ber 2tuff(ärung unb ber in il^rem ©eifte ge=

fd;riebenen S^rierifdjen @efd)id)te SBpttenbadj'g fteJ)t 3)t. feinblid^ gegenüber,

^ür bie 33ered;tigung be§ 9lingeng be§ 2aienelement§ um bie ?'yüf)rerfd^aft in

ber beutfd)en ©ultur fe[)(t if)m bog 3Serftänbni^. Slber -)3Z. ift nid)t ultramontan.

9Jian oergIeid)e gum Seifpiel feine Aritif be§ üon ber franjöftfc^en ^^olitif im
@inDerne()men mit bem ^papfttfium gegen Subroig ben 33aier unb bie beutfd^e

^aiferfrone gerid)teten 3Sor{)abeng (Sb. I, ©. 148). ©in anonymer 33iograp§,

ber it)m perfönlic^ naf)e geftanben I)aben mu^, meiji il)m eine roarme 2Saterianbg=

liebe nac^jurüfimen. ^n ber 33eurt^eilung feiner Utterarifdjen ©egner berührt

bie Dbjectioität roo^It^uenb, mit n)e(d)er er 3Serfaffer unb 2ßerf von einanber

fd}eibet. (S^gl. s. 33. «b. V, ©. 559 ff.) 2)en 53langel met^obifd;er ©djulung

erfe^te g. %t). eine gefunbe fritifdje Slber, mie fie fid) g. 33. in feiner 33e=

Jianblung ber Ueberlieferungen über ba§ 2llter be§ SCrierer 33iöt()umg im
erften 33anbe äußert, bie il)m mand^e ©egnerfdjaft im fatfiolifdjen Sager ein=

trug, ^m ©anjen muJ3 ^JJarj' 3öerf für feine 3eit eine tüdjtige Seiftung

genannt roerben. 2)ie Sprüngen, meiere i()m feiten§ ber Unioerfität 33re§Iau

im ^. 1863 burd) Ernennung gum Dr. theol. honoris causa, feiteni ber

©efeHfd^aft für nül^lid^e ^yorfc^ungen in Xrier, in beren ^a(}regberid)ten einige

Heinere Unterfuc^ungen ^Jiarj' niebergelegt finb, burd; 3Bat)I gum 3Sice=

präfibenten im ^. 1867 ju %i)^H mürben, maren nerbiente Slnerfennungen.

9JiarE, 3)ie Stingmauern unb %'i)oxz ber ©tabt %xux. 9^ebft einer

Sebenlffijje be§ 3Serfafferö. 2;rier, £in§, 1876. — St^rierifc^e Beitung unb

SCrierifdje 2anbe§jeitung com 16. g^ebruar 1876.

©ottfrieb ^entenidj.

SUtorjfen: Ebuarb 3)t., Somponift unb ßlaoierpäbagoge. 5Ji. ift in

S^ienftäbten bei 2lItona am 23. ^uli 1806 geboren, ©ein 23ater mar bort

Drganift unb unterridjtete i()n felbft in ber 9Jfufi!, roollte aber, ba^ er

2;^eologie ftubire unb geftattete i^m erft im 19. Qa^re, feinem ftarfen S^rieb
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jur 2:onfunft ^u folgen. Unoerbroffen roanberte ber lernbegierige Jüngling

ben ^roti ?Oceilen weiten 2öeg oon 5tienftäbten nad) Hamburg, um bei ^of).

§einr, ßlofing Unterricht ju nehmen, bod^ foll er, ba i^m bie SSertretung

feinet fränhid^en SSater§ an ber Drgelbanf anvertraut roar, in brei ^a^ren

nid)t mef)r aU 70 Sectionen gelobt ^aben. 1830 ging er nadj 2Bien, um
fic^ bei ©egfrieb in ber '^^ioxk unb bei ©odflet im ßlaoierfpiel roeiter ju

bilben unb lie^ fid; bann in Hamburg al§ ßlaüierle^rer nieber. @r roar ein

oorjüglidjer ©pieler unb lag babei aud^ fleißig ber ßompofition ob. lieber

^unbert ÜBerfe ^at er geschrieben, üon benen fiebjig t)erö[fentUd)t finb: eine

Operette „5Da§ g-orft^aug" , ©t)mpf)onien, Duoertüren, 3Jtännerd)öre, neun

Sammlungen Sieber unb fe§r üiele 6Iat)ierftüde, namentlid^ SSariationen unb

^^ntafien, auf „33rittan§" jugefdjnittene oiel gefpielte 6ad)en. @r ^atte aud)

ben ©infatt, Seet^ooen'g ^reuser=Sonatc §u inftrumentiren unb bag fefitenbe

©d^erjo burd) ben jroeiten ®a^ ber B-dur-©onate op. 106 ju erfe^en. S)iefe

„©pmp^onie" rourbe in Seipjig aufgeführt unb oon 91. ©d^umann mer!=

roürbig milbe beurt^eilt (®ef. ©djr. 4. Slufl. II, 17 f.); nur gegen bie

(Einfügung be§ ©d^erjoS menbete fic^ ©(^umann fe^r energifc^. ^rei ^m=
promptu§ für bie (in!e ^anb attein (op. 33) roaren ^repfi^od geroibmet unb

^aben nad) ©d)umann (a. a. D. II, 173) einen jiemlid^ gelegentli(|en, flüd()tigen

Stnftrid^, n)ä()renb brei ©tüde (Pieces fugitives) günftiger beurt^eilt roerben.

©eine „§unbert ^4>ariationen über ein 35oK§(ieb" lie^ fein ©djüler 33ra^m§

f)inter feinem Etüden 1883 bruden unb madjte i^m bamit eine gro^e ^-reube.

9J?. ift roeiteren Greifen erft baburd) befannt geroorben, ba^ er Sraf)m§ im
6Iat)ierfpieI unb in ber ©ompofition unterridjtet unb feine erften ©d^ritte mit

l)0^em Sßerftänbni^ unb liebenber ©orgfalt geleitet l^at. 5Jiit bem 9lul)m beä

©d;üler§ roudjg §ugleid) ber be§ Sel)rers.

9Sgl. Sa Wiaxa, 53iufifalifd)e ©tubienföpfe in „SBra^mg", unb Wiai

^alhtä, So^anneg Sra^m§, I, 26 ff. 6arl ^reb§.

Wäx^XOtf^: Dr. 9!)u, ^feubonrim für 3)iorig 33arad), beutfd;öfter»

reidt)ifd()er ©dt)riftfteller unb 2)id^ter, rourbe ju 2öien am 21. 5Jiärj 1818 ge=

boren unb erhielt feine 3lu§bilbung ebenbafelbft. Diad^bem er bie fogenannten

pl)ilojop^ifd^en ©tubien beenbet, roanbte er fid) fd^riftftellerif(^en Strbeiten gu

unb erroieg für ©ebic^te, 9^ot)elIen unb namentlii^ §umore§fen ein l^übfd^eg

Stalent, roe§^alb er fid^ ber 2lufmerffamfeit be§ bamalg in 2Bien befonber§

§od()gefd^ä^ten 9)u ®. ©ap^ir foroie aud^ 21. Säuerle'g unb be§ feinfinnigeu

Sgnaj ^eitteleg erfreute. S3alb war h., roelc^er oon 1838 feine Slrbeiten

unter bem genannten ^feubont)m Dr. ^liärjroti^ oeröffentlid^te, ältitarbeiter

üieler SBiener unb aullänbifd^er Journale, gumal in ber ju jener ^z\t fo niel

gelefenen Sßiener 2:^l)eater=3eitung finben fidt) ^a^re l)inburd^ nerfdjiebene feiner

©fijgen unb §umore§fen, ebenfo in ©ap§ir'§ beliebter 3eitfd^rift 5Der ^umorift.

9iad) 1848 unb nadjbem fid) 9J?. t)ermäl)lt l)atte, fiebelte er nad) 33aben bei

2Bien über, roo er aud; al§ 3)iitglieb ber ©emeinbeoertretung auf communalem
©ebiete anerfannt tl^ätig roar, fel)rte aber roieber nad) 2Bien jurüd. 2)er

St^ob einer geliebten S^oc^ter, bie aU 9)iufilfünftlerin gro^e Begabung geigte,

veranlagte i^n aud) biefen Sßo^nfi^ aufzugeben unb im 3. 1870 nad) ©aljburg

gu gießen. S)ort lebte er feinen fdjriftfteßerifc^cn Strbeiten, aber fonft gurüd=

gejogen, nur in einem fleingefelligen Greife oerfe^renb unb rourbe anlä^lid;

feines 40iäl^rigen SDid^terjubiläumS viel gefeiert. @r begog burd; mel)rere

©d)riftftellerüereine eine ©l^renpenfion, bie fnapp gum Sebengunterl)alt au6=

reidjte. ©in ©d()laganfatt mad;te am 14. gebruar 1888 feinem Seben ein

2(Ugem. beutfe^e Säiograpl^le. LH. 15
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(£nbe. 35a§ unter 33etl)ei(igung ber erften Greife ©aljburgg oeranftaltete

feierlid;e Seid^enbegängnif? beforgte bie ©(i)itter[tiftung.

33t. I)atte fdjon 1847 unb 1848 eine §umort[tifdj=fat9riyd)e $8eröffentHd)ung

begrünbet, rceldje unter bem 2:;itel: „?^raufe=^ulüer. 3llbum für ©rotterien

unb ^Ufanterien" mit 3eid;nungen »on @. 3)oung in Söien erfd)ien unb roorin

neben einigen l)umoriftifd;en 2luffä|en audj Beiträge in ^oefie unb ^rofa t)on

Q. @. ©eibi, D. ^red^tler, ©räffer, Äaltenbrunner unb anberen äßiener

©d)riftftettern aufgenommen waren. Slu^erbem gab er bie 3fitfd)riften „®er
dornet" unb „'3)ie ^omifdie ä\>elt" ()erau§, beibe erfd)icnen aber nur t'urge ^ßit-

©in befonbere§ ®efd)id befunbete 5)(. für fleine ©ebidjte in nieberöfterreid;ifd^er

unb faljburger 9}iunbart, wobei er ben t)oIf'§tf)üm{id)en 2^on gut ju treffen

rauf5te. @r gab in biefer 9iid;tung {)eraug: „Sieber, Silber unb ©efdjid^ten.

©ebid)te in nieberöfterreid;ifd)er 9J(unbart" (1859). — „93itt' gar fdjö'
—

einga lafj'n! ®ebid;te in ©aljburger 3)(unbart" (1878; 2. Sluflage 1883)
unb geigte ein urfprünglid;e§ ^übfd;eg STalent, ia§ aud; freunblid;e %n=
erfennung fanb. 33on ^od;beutfd)en ©ebidjtfammlungen SJiärsrotl^'g finb §u

nennen ba§ „Sieberbud; o^ne ®olbjd)nitt" (1856; 2. Sluflage 1882), „®atan§
2eier" (1860) unb ba§ Sieberbud) : „SSeltluft. ^iftorietten, 6d)n)änfe unb
Sieber eine§ ^eiteren 3Saganten" (1883), in bem befonber§ bie eigentlid^en

Iprifdjen ©tüde ^yrifc^e unb ^eiterfeit aufroeifen, roä^renb mancher erjö^lte

<Bd)ma\\t in 3]erfen ben Sefer ergoßt. — Slm bemerfen^roert^eften bürfte 93t.

al§ ©rjä^Ier fleinerer ©efd)i(^ten unb 9^0öeIIen gu begeid^nen fein, in benen

er üielfad) ba§ 2Biener Seben fcbilbert unb roorin er un§ mit mandjen lebend»

roat)ren ©eftalten aug biefem Seben befannt mad)t. 23iele feiner ©rjä^lungen

finb in ben 33tünd)ener „g-Iiegenben blättern" erfdjienen. Sammlungen foldjer

®efd)id)ten unb ©fijjen bilben bie „©eifter unb ©eftalten au§ bem alten

aSien" (1868); „®d;attenbilber aug 2(lt= unb 9ku=2ßien" (1872); „Sad)enbe

©efd;idjten" (1880—82) 4 §efte unb „3ku=S)ecameron. Sttterlei ©efdiic^ten"

(1887). — 2(u^erbem Ijat Wi. einige fomifdje 3Solf§falenber lierau^gegeben

unb üon 1864 an ben einft »ieloerbreiteten l)umoriftifd)en ^alenber ®ap§tr'§

fortgefe^t. 2(ud) ein fleine^ päbagDgifd;e§ ©diriftd^en: „3ur 9teorganifation

bcg ©rjie^ungroefenS" non W. ift ju nerjeidjnen. ©eine 3Sielfeitig!eit erratet

er enblid) bur^ mehrere Suftfpiele roie : „9tur 9laffinement", „ßompromittirt",

„SBittfdjriften", „(£"ine unrul)ige 9Zadjt", „Sucretia Sorgia", '„®er Siber^of"

unb „Sine 93iittion für einen ßrben". — ^a^li^eic^j^ §-euilIeton§ au§ 33tärj=

rott)'§ g-eber finben fid^ anä) in ber „®ol§burger 3eitu"9" «ttb im „©alg»

burger SSolfsblatt".

SBurgbad), SBiogr. Sejüon be§ l^aifert^umS Defterreid), S3b. I unb au§=

fü^rlid)er 33b. XVI. — 33rümmer, ße^ifon b, beutfd;. ©idjter u. ^rofaiften,

S8b. 2. — ©algburger SSolflblatt 1888, 9tr. 36: 9iefrolog »on ^o^. ®r. @ngl.

31. ©d;loffar.
SWofiuö: § ermann 33?., ^äbagog unb üielfeitiger ©diriftftetter, f om

22. 93t ai 1893. 33t. rourbe am 7. Januar 1818 in Strebni^ bei Gönnern
(©aalfreis, ^roo. ©ad;fen) aH ©ol^n eines üeinen ©teuerbeamten geboren.

SDer 3?ater l^atte 1813 aU greiroilliger in ber Sü^oro'fdjen greifd^ar ben

?5reibeit§frieg mitgemad^t. 93iit elf ^ß^^en, ^erbft 1829, fam ber ©ol^n in

ba§ ^aEifdje 2Baifenl)au§ aU ^^augjögling unb ©d)üler ber berühmten Satina

(lateinifdjen .^auptfdjule). Unter ben Sel^rern übte ben mäd^tigften ©influ^

auf ii)n %. 21. ©dftein. SDiefem glei^ tüdjtigen Set)rer unb ©elel^rten blieb

er §eitleben§ eng »erbunben unb traf mit iljm fpäter in Seipjig, roo ©dftein

feit 1863 als S^ector bie 2;l)omaSfd)ule leitete unb gugleid^ al§ ^rofeffor ber

claffifc^en ^^ilologie rotrfte, roieber jufammen. 3)ort roibmete er bem üer=
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bienten Se^rer nad) beffen 2lb(eben (15, DZooember 1885) in ben ^Reuen ^a]^r=

Büdjern für ^äbogogif einen roarmen 9iad;ruf. 2luf ber 6d^ule l^atte 3)i.

anfangg mit ^ränflidjfeit gu fämpfen, für bie ba§ eingebogene 2lnftalt§leben

unb bie bamalS nod) gar fpartanifd;e Slnftaltsfoft roenig juträglid) mar.

Dftern 1837 üerlie^ ber Jüngling bie ®d)ule mit einem guten 3ßi»9»^iffe,

bal bem ©d}üler u. tt. „fd;öne§ poetifd^eS 2:^alent" unb „gro^e 2Seranfd)au=

lid^ungSgabe" befunbete. @r bejog nunmef)r al§ ®tubiofu§ ber X^eologie bie

Unioerfität .^affe. 3(I§ fold^er i)atte er fid) ju entfd^eiben jroifdjen ber non

21. 3::^olud be{)errfdjten pietiftifdjen unb ber burd) ^. 2(. S. SBegjc^eiber unb

2B. @efeniu§ vertretenen rationoliftifd^en 9lid;tung. tiefer, bie bamalä aud)

in ben 5ro"(fifd)en Stiftungen ttorroattete, jd)lof5 er fidj mit Ueberjeugung an,

o^ne jebodj, roie fein gefammteö fpätereg 9Birfen Jberoeift, baburd; an ber i^m

eigenen iJiefe unb 9Bärme be§ @emüt^e§ unb an gefd)id;tiid^em ©inne ©d}aben

gu leiben. 33ei ber geringen Seif)ülfe, bie er »on ^aufe geno^, mar er auf

©tipenbien unb auf eigenen 33erbienft au§ ^rioatftunben unb Unterricht, ben

er al§ fog. ©tunbenle^rer an ben 5'i^andifc^en Stiftungen ert^eilte, angeroiefen.

Slud; einige afabemifd^e greife geroann er burd; litterarifc^e 2(rbeiten, oon

benen bie Iateinifd;e „Sobrebe auf ©c^arn^orft" 1842 fogar gebrudt erfd;ien.

©r badete einige 3eit baran, fie gu einer au§füi)rlid;en 35iograpE)ie ©d)arn=

l^orft'S au§§ugeftalten, gab aber ben ^lan roieber auf roegen ber ©d^n)ierig=

feit, bie erforberIid;en ardjinalifd^en Unterlagen ju geroinnen. S)a^ afabemif(|e

©tubium befd^Io^ er 1842 nic§t, roie urfprünglid) beabfid)tigt roar, mit einer

tf)eoIogifd^en Prüfung, fonbern, ba er fid^ injroifdjen für bag f)ö^ere Se^ramt

alö Scbenöberuf entfdjieben l^atte, mit bem ©jarnen pro facultate docendi.

®ag bamit erworbene 3eugni^ rüj)mt befonber§ feine f^eroorragenbe S3efä^igung

für ben beutfdien Unterridjt.

^ux furje 3eit blieb er nod; in ^aU<i am ^äbagogium befij^äftigt unb

trat ^erbft 1843 al§ Se§rer an bie 9tealfd)ule ju Slnnaberg in ©ad^fen über,

um jebod), ba feine bortige fefte 2(nftellung oon einem ergänjenben ©^amen
abt)ängig gemad)t roarb, fd)on Dftern 1844 all Sei)rer am ©pmnafium gu

©aljroebel in ben preu^ifdjen f)öf)eren ©c^ulbienft gurüdjufe^ren. 31(1 fol(^er

oermä^Ite er fid; bamalg mit Sllbertine SBeibega^l, ^od)ter eineg 6antor§.

®iefe nad^ bem ^ßugniffe i()re§ ©oi)nel geiftig fe^r f)od;fte^enbe, feltene ^yrau,

bie fpäter aud; ber eifrigen litterarifc^en St^ätigfeit i^reö ©atten nerftänbni^=

oott gu folgen t)ermod;te, blieb i^m in überaus glüdüd^er ®^e faft ein ^albeS

^al^r^unbert nerbunben. ßrft im fünfgigften @^e|af)re löfte ber SCob bei @e=

ma^le§ ba§ fdjöne 33anb. ^n ben neun ^af)ren feineg Se^ramteg gu ©alj^

roebel unter ben ^irectoren ®anneil unb ^orban beroäf)rte fid^ Wl. al§

tüd;tigen, anregenben Seigrer ber ^^^Öß"^- ^i^ allgemeine Slnna^me, baf? nur

bie Ungunft ber I)errfd^enben Siidjtung in jenen ^a^ren ber S^ieaction rafd;er

Seförberung be§ f)eroorragenben jungen 2e()rerg im äöege fte()e, ftellte i^n in

ben 5lugen feiner ©d^üler nod) l^ö^er. UeberbieS erroarb er bamalS rafdj

litterarifd^en Stuf burd; groei 2ßerfe, bie nod; bi§ in bie ©egenroart fortleben:

ba§ „^eutfdje Sefebudj für I)ö^ere UnterridjtSanftalten" (3 SBbe., 11. 2luf(.

1890) unb bie „^aturftubien". $ßon bem Sefebudje, ba§ 2öil()elm 2öilmann§

nodt) 1871 roenigftenl in feinen profaifd;en X^eilen für ba§ befte ber oor=

fianbenen erflärte, erfdjien ber erfte Sanb 1846. (SS fanb weite ^Verbreitung

bejonberS in ©ad;fen unb SBaiern unb Ijat mand;en Herausgebern ä^nlic^er

©ammelroerfe aU 9)tufter, rool aud; al§ bequeme 5"W"^9^"'^ß gebient. — 3)ie

DUturftubien entftanben au§ einem 2luffa^e: „6f)ara!teriftif ber beutfd^en

Sßalbbäume", ben ber finnige, roanberfro^e 33eobad;ter alS Seigabe jum 3a^reS=

berid;te beS ©aljroebeler ©pmnafiumS 1849 lieferte. 2)iefer Sluffa^ rourbe

15*
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über alle§ ©rroarten beifällig aufgenommen. @in ©rfolg, ber feinen SSerfaffer

ermut^igte, i^m nod^ S^arafterbilber au§ ber 2;^ier= befonberg au§ ber SSogel»

roelt foroie in einer groeiten 9tei§e norbbeutfc^e 93egetation§» unb 2anbf^aft§=

fd)ilberungcn unb neue Silber aug ber 5t:^ierroe(t ju gefetten, ^ai ©anje
erfd;ien 1852 unter bem ^itel: „9taturftubien. ©fijjen aug ber $flan§en=

unb ^^ierroelt" bei ^riebric^ Sranbftetter in Seipjig. $Der ©tanbpunft bc§

SSerfafferg ift in ber ^auptfad)e ber äftf)etifd)e. Stber auä) ber naturfunblid)e

ntie ber cultur= unb Iitterargefd)id)tlid^e ©efidjt^punft finb beadjtet unb bem
^umor fein gute^ 9led)t geroalirt. 2(u§ ber glüdlid^en 'DJiifc^ung ift ein 23er!

entftanben, ba§ fofort beim erften ©rfd^einen burd; feine frifd^e ©igenart über«

rafd;te. unb in roeiten Greifen anfprad), auä) nod) immer oiele neue g-reunbe

finbet. @§ »erbient, fd)on ber meifterl^aften ©pradie roegen, einen bleibenben

©l^renpla^ in ber beutfd;en Sitteraturgefd^idite ber jraeiten §älfte be§ neun=

je^nten 3a^rf)unbert§. ©eroibmet mar e§ in feinen erften Stuflagen ben

g-reunben SBilfielm Dfterroalb unb ^ermann 2lttmer§. ^m erften ^a^re bereite

roar eine groeite Sluflage nöt^ig; oon ber britten (1857) an forgte ber 93er=

leger für angemeffenen Silberfd^mud (oon @. Jammer unb ^. .Krüger),

©päter in 2eipjig fügte 9Ji. einen groeiten Sanb fiinju. S)ag 2Berf roarb

aud) au^er^alb ®eutfd)Ianb§ , in§ ©nglifdje unb ^ollänbifd^e überfe|t, einen

^reig banfborer Sefer. Sieben ^a^re nad) bem Xobe be§ Slutorö, an ber

©d;n)ette be§ neuen ^a^r^unbert§ (1900j, burfte beffen So^n bie je^nte 2luf=

läge be§ erften, bie britte be§ groeiten 35onbe§ beforgen; ^offentli^ nod^ lange

ni^t bie legten.

2)ie ungurcid^enbe 33efoIbung (330 Sl^aler jä^rlid^!) oeranla^te 9J?. tro^

ber angenehmen cottegialifd)en $8er^ältniffe unb ber banfbaren Siebe feiner

©djüler oon ©algroebel .g)erbft 1853 aU ßonrector an bie 9tealfc^ule gu

©tralfunb überguge^en, oon roo er jebod; bereits ein ^af)r fpäter nad) falber»

ftabt gog, um bort bie 2)irection ber {)ö^eren, ftäbtif(^en 9)Jäb(^enfd)uIe gu

übernehmen, bie er fed^g unb ein i}aiU^ ^a^r füf)rte. ^n biefer 3eit über»

na^m er mit einer Slnga^l forgfältig geroäijlter 3)iitarbeiter bie Jperauggabe

be§ 2llbumg : „®er ^ugenb [anfangt : 2)e§ Knaben] Suft unb Se^re" (©logau

bei ^ylemming 1859—65), ba§ jeboci^ nid^t bie erwartete unb rool aud^ oer=

biente 2lufna§me fanb. S)ag in §alberftabt !aum minber fpärlid^e ©infommen
bei fteigenben Slnfprüd^en ber anroad^fenben ^ya^^i'^iß nötf)igte roieberum, nad^

aueroärtg auggufd^auen. 5ßon SDregben raurbe i^m bie Stette be§ 3)irectorg

ber ftäbtifd()en 9iealfc^ule I. Drbnung in ber 9ceuftabt angeboten , unb gern

fiebelte er im g^rü^jo^re 1860 in bie fädjfifd^e ^önigS= unb ^unftftabt über.

2Bä{)rte ber 2lufent§alt aud) l^ier nur brittebalb ^o^re, fo mar bod^ biefe

3eit für 9Ji. befonberg glüdlidf). ^ie gefettigen $8er^ältniffe geftalteten fid^

günftig. Unter ben bortigen ^reunben §ebt ber ©of)n befonberl l^eroor

ben £itterarf)iftorifer unb ^unftfenner ^ermann ^ettner, ben 2)irector Älee

unb ben 2anbfd;aftgmaler ^. Krüger, ber an bem 33ilbfd()mude für bie 3^atur=

ftubien roefentlid^ bet^eiligt roar. ^ier meinte ber 3]ielgen)anberte, beffen

empfängUd;em ©emüt^e eg aud^ bie lanbfc^aftlid;en 9ieige ber Umgegetib balb

anget^an Ijatten, feine bleibenbe (Statt gefunben gu ^aben. 2)a traf i^n un=

erwartet 1862 dn et^renootter 9luf ber eigenen Sanbelregierung. Sängft roar

in ben S^ei^en ber 2e§rer ber äßunfd; oerbreitet, an ben beutf(|en ^oc^fd)uIen

bie ^säbagogif al§ gleidjbered;tigte befonbere 2Biffenfdf)aft oertreten gu fe^en.

33ig baJ)in roar bie @rgie^ung€roiffenfd)aft faft überatt oon p^ilofop^ifd^en unb
tt)eoIogifd^en ^rofefforen nebenher oorgetragen roorben; unb ei ift bii ^eute

an oielen Unioerfitäten babei geblieben. 3tur ^ie unb ba erroä^lte ein

^rioatbocent ober ein ^onorarprofeffor bie ^äbagogif alg ^auptfad). 33e=
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fonber? von bcr ©d^ule §erbart'§ roar ba§ S3ebürfnif[ roürbtgercr unb roirf»

jomerer SSertretung immer roieber betont; unb au§ i^r ^umeift waren bie

3)iänner erftanben, bie ji(^ ganj ober »ori5ug§roeije ju ber jungen SBifjenfc^aft

befannten. 58or attem in ^ena roaren ^. ©. Srjogfa (f 1839) unb ^. SS.

©t09 ^ert)orgetreten ; in Seipjig roirfte in gleichem ©inne SCuigfon Bitter,

urfprünglid^ S^rift, feit 1854 aU ^riöatbocent für ^ßäbagogif. 2)er oerbiente

gultuöminifter g-rei^err v. galfenftein ^atte nun foeben bie ©rünbung einer

orbentlid^en ^rofeffur für ^äbagogi! in Seipjig burd^gefe^t unb berief aJi.

all erften ^n^aber auf ben neuen 2e^rftu^I. ®ie roid^tigften 2;t)pen ber

f)ö^eren £e{)ranftalten roaren bem »ielfeitigen ©c^ulmanne auö eigener ^^rajig

rertraut. ©inge^enbe ^enntni^ be§ ©eminarroefeng burfte er burd; 9teoifion

ber bamalS fdpn beftel)enben fäd)fifd)en £el)rer6ilbung§anftalten , mit ber i^n

ber 9Jtinifter betraute, erroerben. ®er ©rroä^Ite befann firf) nid^t, bem S^lufe

gu folgen. Dctober 1862 trat er bo§ neue 2lmt an unb erreid;te bamit bie

©teffe, bie er brei^ig ^afire lang mit reid)em ©rfolge auffüllte.

Seid;t rourbe e§ i^m in Seipgig nid;t gemalt, fid; burd^jufe^en. T)ie 3fte=

gierung l^atte einfeitig bie neue 9tominalprofeffur begrünbet unb beren erften

äräger erforen. 2)a§ fonnten biefem bie älteren ^rofefforen nur fd;roer t)er*

geffen. '^a^n tarn ber ©egenfa^ ber ^erbartianer aul ber ©d^ulprajig, bie

firf) gegen i^n befto enger um if^ren S)ictator Ritter, feit 1868 unter ber

girma bei „SSereinel für roiffenfci^aftlid^e ^äbagogif" fc^arten. dlux aUmd\)l\d)

überroanb ber ©inbrurf feiner 2:üd)tigfeit unb feine§ ebenfo e{)rent)aften roie

(iebengroürbigen 6^arafter§ biefe ^inberniffe unb lie^ i^n fefteren Soben ge=

roinnen. 3n)ei Wial erroä^Iten i|n bann bie ßoHegen jum ^rocancellariug,

unb mond;e unter biefen, roie ber ^iftorüer ©eorg 3Soigt, ber romanifd^e

^^ilolog Slbolf @bert, ber ^^ilofopf) "2)ca£ ^einje, ber ©prac^forfd^er ©rnft

2Binbif4 ber ^urift Dtto 3)tüIIer, traten ii)m im Saufe ber ^a^re perfönlid^

nä^er. SSon ber Erneuerung ber greunbfd^aft mit feinem Se^rer %. %. @rf=

ftein, ber nebenamtlid^ aud^ ber Unicerfität angehörte, unb mit bem er 1863

nad^ beffen ^Berufung non ^alle nad^ Seipjig i)kv bag föniglic^e päbagogifd^e

Unioerfitätlfeminar begrünbete, roar fd}on oben bie 5Rebe. ©eine Kollegien

— je üierftünbig „©rjiefjunglle^re" unb über jroei ©emefter erftrerft „®e=

fd^ic^te ber ^äbagogif, baneben je ein einftünbigeS 'publicum — , ftet§ forg=

fältig »orbereitet , aber frei unb flar vorgetragen, roaren gut befudjt, obrool

neben ©rfftein unb Ritter nod§ ber SC^eoIog 9iuboIf ^ofmann unb feit 1871

ber ruffifd^e ©taatlrat^ S. ». ©trümpell über ^^äbagogif lafen.

2lu^ in biefer fieipjiger 3eit roar 3)i. eifrig unb oielfeitig aU ©d^rift=

fteller t^ätig. ©djon in treiben ^atte er bie Seitung beg populären ©ammel=
roerfeg „®ie gefammten 9taturroiffenf(^aften" (Saebeter, @ffen, 3 S3be.; 3. 2lufl.

1873—77) übernommen, an bem 33iäbler, Quenftebt u. 2(. mitarbeiteten unb

ju bem er felbft bie Zoologie ftettte. 9tod; frü{)er t)atte er fid; mit Sß. Dertel

(3Ö. D. t)on §orn) jur §erau§gabe eineg S3ol!gbIatteg „®ie 93iaje" (2Bieg=

baben 1858—65) nereinigt. 9^od[jmaIg oerfudjte er eg mit einem Sllbum für

bie reifere ^ugenb, »on bem jebod^ roegcn mangelnben bud)f)änblerifd()en ®r=

folgeg im 2lnfange ber fiebriger Sal)re nur jroei 58änbe unter bem %iid:

„5Jiu|eftunben" erfdjienen, obrool 3}t. bafür 9Jcänner roie ©manuel ©eibel, '^aul

^epfe, Dgfar Säger su 3)titarbeitern fiatte. 2tud) ein „@eograpI)ifd)eg Sefe=

buc|" (^affe 187i) bradjte eg nidjt über ben erften 33anb (Stbt^eilung I),

obrool eg üon Dgfar ^sefd^el roarm empfohlen roarb. %üx bag $rad)troerf beg

33rurfmann'fd^en a^erlageg: „3)eutfd)er 2BaIb unb ^ain in 2i>ort unb 33ilb"

C3Jiünd)en 1871) lieferte a)c. ben %eit ju ?yifd)bad^'g 3cic^"U"9en beutfc^er

äBalbbäume. ©in ^a^r fpäter erfd)ien: „Suftreifen oon ©laig^er, ?ylam=
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marion, ?3-ouriette unb u'ij'janbier" (Setpgig 1872). 9tä^er lag feiner Tr)iffen=

fc^aftlid^en afabemifd;en 2;^ätigfett bie ^eraulcuabe ber „Dieuen ^al^rbüd^er für

^f)iIoIogie unb ^>äbagogif " mit Stlfreb g-Iedeifen (Seipgig, 2^cu6ner), beren pl^iIo=

logifd^er ©ection 3nfreb ^'^^c^jf^ife" f^it 1855 öorftanb, für beren päbagogifd^e

9Ji. 1863 Eiinjutrat. 3" bei großen „@nci)fIopäbie be§ gefammten @r§ie^ungg=

unb Unterric^teroefeng" »on ^. St. ©d;mib fteuerte er ben umfangrei(^en unb
grünblidjen ©c^lu^artifcl über Ulrid) 3'»i"9li (2. Sfufl. 1877) bei unb ju

beffelben öerau§geber§ roeit angelegter „©efd^id^te ber @r§ie^ung" (33b. II,

2tbtf)eilung I, 1892) ba§ auf einbringenben Stubien beruf)enbe Sapitel über

bie „ßrjiel^ung im ?[)iittela(ter". 21I§ le^teg ^ud) gab ber @rei§ ein ^o§r
»or feinem 2;obe nod) eine Sammlung üon 2Sorträgen unb Sluffä^en ^erauö

unter bem ^Titel „§8unte Slätter. 2tlte§ unb 9?eue§" (^alle 1892).

2)er raftlofe g-Ieip be§ SRanne^ ift umfomel^r gu beraunbern, roenn mir au§
bem Greife ber ©einigen oernel^men, ba^ er ftet§ fränfH^ unb oft ernftlid; !ran!

mar. 3)a^ er biefe ©türme immer roieber überftanb unb bie Jreubigfeit ju

emfiger S^ätigfeit roiebergeroann , mar nad) bem ^^ugniffe beg banfbaren

©o^neS nur möglid^ burd^ bie liebeüoffe, aufopfernbe Pflege ber treueften

©attin, bie fteti üon neuem bie ©orge §u bannen raupte. 2)er fieBjigfte ®e=
burtStag rourbe im engften g^amilienfreife gefeiert unb blieb fonft unbead^tet.

2)ie fünfunb^roangigfie 2öieberf"ef)r be§ Xagel feiner Ernennung §um orbent=

lidjen ^rofeffor beging er nid)t al§> Qu^ilöum. ^m ^. 1889 oerlief) ber

^önig bem befd^eibenen ©ele^rten, ber nie nad^ äußeren ®§ren geftre.bt l^atte,

ben SCitel eine§ ©e[;eimen ^ofrat^eg. 2lm 2. ^sfingfttage 1893 erlag ber

günfunbfiebjigjä^rige einer fc^roeren ^"fluensa.

9)i. t^eilte im SCobe ba§ ©d^idfol fo mand^er nielfeitiger unb babei frieb=

lieber unb ftitter ©eifter, bie fid) roeber einer beftimmten Partei »erfd^reiben,

nod^ auf ein enge§ ©ebiet be§ 2Biffen§ befdjränfen mögen, ©ein ^eimgang
rourbe überall mit Sebauern in ber treffe ermähnt. Slber ein eigentlid;er

Sfiefrolog fd^eint nirgenb erfdjienen gu fein. ®er einzig überlebenbe ©o^n,

^?rof. Dr. Sllfreb SJcafinS gu Pöbeln, ber me^r 3Serbienft um ba§ norfte^enbe

Seben§bilb ^at al§ ber i)ierunter genannte S^erfaffer, roei^ nur non einem 9?ad)=

rufe. 2(lfreb 33iefe, fdireibt er, roibmete („Vieler 3eitung" 1893) öem „SSeterauen

bei ^bealismug" rcarme SBorte, bie bal tieffte S>erftänbni^ feiner ^erfönlid)=

feit befunben. SOiafius' 9kd)foIger in ber Leitung ber „^a()rbüdjer", Sftid^arb

Sftid^ter — nur biee finbe id^ ^injujufügen —
, fagt in biefer 3eitfdjrift:

„?Diein eFirroürbiger 'isorgänger mar bei ber Qsielfeitigfeit be§ päbagogifd)en

^ntereffeS unb S^erftänbniffei, bie i^n au§jeid)nete, befonberi berufen, ben in

i^rer 9)iannigfaltigfeit fd)roer gu befriebigenben Sebürfniffen unferer 3ßitf<f;rift

gu bienen. ^a§ griebfertige unb 9Jta^»offe feinet 2Befen§ mad^te i^n geneigt

unb gefc^idt, im Sßiberftreite ber JJlidjtungen eine oermittelnbe Stellung eingu»

nef)men , im ©türme unb orange ber 9^eformbeftrebungen ber ^^äbagogif ber

^af)rbüdjer einen conferoatinen S^Q gu erhalten. 35iefe S^orgüge feiner ®e=

fc^äftifü^rung foHen mir oorbilblid) fein, o^ne ba^ id^ barauf tterjidjten möd)te,

mit unferer ^^xt fortgufdjreiten". ©an ber.

SWQtraö: ^ofef 9)c., berüfimter SSiener ^omifer. 9Ji. ift am 2. SJcärj

1832 in 2Bien geboren roorben. @r mar ber ©o§n eine§ ©d^neiberS unb fam
nod^ aU Änabe gu feinem D^eim, einem ©aftroirt^ in ber ^ofefftabt in SBien.

?ylei|ige§ Strbeiten — ba§ i[)m eine leben^lünglidje f(^iefe ^örperf)altung ein=

trug — Iie{5 Wi. gar halh gum Neuner aoanciren unb bie 2uft an 2^!)eater

unb 53änfelfängerei, bie if^n jeben ©parpfennig gum 53efud^e be§ nal^egelegenen

t)oIfgt]^ümIid()en ^ofefftäbter St^eaterö nerroenben lie^, mad^te i^n balb gu einem

tüd)tigen ^JSoI!§= unb ßoupletfänger, ber erft bei ben ©tammgäften be§ 2Sirt§§=
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^oufeg beliebt max, enblid^ aber auf unb bacon ging. 1852 erntete?!}?, auf einer

Steife nad; ^rem§ , (St. gölten unb ^(ofterneuburg gro^e ^Jriumpl^e, unb am
15. 2luguft rourbe er oon bem berüfjmte 93oIfgfänger ^^roapil al§ if)eilnel)mer

an feiner ©efellfc^aft engagirt. ©in neuerlidje§ 5ffianberleben füf)rte i()n nac^

3Bel§, $eft unb anbere Orte, reo er alg ©änger unb (Sfiorift fein 2eben

friftete. ^m 93tai 1855 etablirte er fid; roieber in Sßien al§ 58olfefänger in

©cmeinfc^aft mit feinem g^reunbe ^of)onn ?yürft, unb aU Jü^^ft feine „©ing=

fpiel^otte" im ^^rater — bag heutige „Suftfpielt^eater" — begrünbete, rourbe

M. ©änger bafelbft. 3Son bort auä cngagirte i^n 2)irector 2tfdjer aU i^omifer

an ba§ Sarltf)eater, unb biefe Sü^ne mar e§, an ber Wl. feinen 9tu^m be=

grünbete. @r galt balb aU ein na^eju unübertreffli(^er ^omifer; feine ©tärfe

lag feineiroegi in ber Uebertreibung unb in ber Saricatur, fonbern in bem
unerfc^ütterlic^en ©rnft, ben er unter allen Umftänben beroafjrte, unb in ber

ßonfequeng, mit ber er fic^ in ben barguftellenben ß^arafter einzuleben raupte.

9)(änner roie Saube l^aben i^n einen 'OJteifter auf feinem ©ebiete genannt unb

fein 9tame mar in aller 3)iunb; im SSerein mit ^naarf unb Slafel mar 93i.

ber bebeutenbfte Äomifer feiner 3eit. Seiber geigten fid; balb ©puren geiftigen

3SerfalI§ unb im ^. 1882 oerlor 9J?. mä^renb einer SSorftellung ber 5)Soffe

„3)ie 35orlefung bei ber §augmeifterin" ba§ ©ebäd)tni^, fobafj bie 3SorftelIung

nur unter großen ©diroierigfeiten ju ßnbe gefül)rt roerben fonnte. 2(m 5. Dc=

tober 1882 mu^te er in eine ^rrenanftalt gegeben roerben , roo er langfam
oöUig oerblöbete unb am 29. ©eptember 1887 ftarb.

©ifenberg, 33ül)nenleE. ©. 653. — 9ceue ^-reie treffe, 27. Dct. 1882.

@gon 0. ^'omorj^nöü.
SWottCS: 3Ben5e§laug 3Ji., fat^olifc^er St^eologe, geboren am 24. ©ep=

tember 1815 §u Sienqui^liaufen in Sßürttemberg (Dberamt 2;uttlingen), f am
20. 5?or)ember 1886. @r ftubirte in Tübingen unb raurbe am 16. ©eptember
1840 §um ^riefter geroeil)t; Dr. theol. et phil. 9tad) einer einjäfirigen

n)iffenfd)aftlic^en 9teife rourbe er am 22. Dctober 1844 9lepetent am 2S>in)elm§=

ftift (fat^.=t^eol. ßonoict) in 3^übingen; er erl)ielt aud; bie ©rlaubnife, 2Sor=

lefungen über ^s^ilofop^ic ju galten. 2Begen einer am 8. ©eptember 1845
§u 9fienquigl)aufen gef)altenen ^rimijprebigt (nad)l)er gebrudt unter bemSlitel:

„Sa§ ift ber ^riefter?" 2;übingen 1846), bie megen i^rer ftreng firdjlidjen

Haltung 9)ti^fallen erregte, würbe er üon bem fgl. fatl)olif(^en ^ird)enratl)

am 3. ^februar 1846 feiner ©teile entloben (ngl. barüber §iftor.=polit. 33lätter,

17. SBb. 1846, ©. 384 ff.) unb max einige S^'xt ^^farroerroefer in ?Ouigglingen

(Dberamt ©münb). 2(m 15. ©ecember 1846 raurbe er ^rofcffor ber 3;l)eologie

am ^^riefterfeminar in §ilbe§l)eim, 1854 aud; 9tegen§ beffelben. 1860 in bie

^iöcefe 9iottenburg jurüdgefe^rt, raurbe er am 18. ©ecember 1860 ^>farrer

in SBöttingen (Dberamt ©paid;ingen), am 27. ^uni 1866 ©tabt= unb ®arnifong=

Pfarrer in SBeingarten; 1868— 71 mar er aud^ ©djulinfpector für 9laoen§=

bürg, 1868—71 unb 1876 Sanbtag^abgeorbneter für 9Balbfee; g)iitglieb be§

3Sorftanbe§ ber p^ilofop^ifc^en ©ection ber @örreg=@efellfd)aft.

3?on 9)i. erfdjienen in ber ^Tübinger 3^l)eologifd;en Duartalfd)rift bie

2(rbeiten: „©untrer unb fein 33erl)ältni^ jur neuen t^eologifd^en ©c^ule"

(1844, ©. 347 ff.); „©inrairfung€red)t ber ©taatögeraalt auf ba§ ^ird)en=

oermögen" (1845, ©. 235 ff.); „2)ag 6^riftlid;e in Pato" (1845, ©. 479
big 520); „5Die alte unb bie neue ©d)olaftit" (1846, ©. 355—406, 576 ff.);

„^a§ ©tubium ber ^^l)ilofopl)ie an ben fat§olifd; = tl)eologifc]^en ^-acultäten"

(1847, ©. 365 ff.); „2)ie te^ertaufe" (1849, ©. 571 ff.; 1850, ©. 24-69);
„3ur 2e^re be§ ^uftinug Wiaxt\)X über bie ©rbfünbe" (1859, ©. 367—407).
^n ben Qaljren 1850—51 mar er 93iitt)erauggeber ber oon ben §ilbe§^eimer
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^rofefforen bct 3:^§eoIogie herausgegebenen „^^eologifd^en 3)ionat§fd^rift"

unb neben ©amö ber t^ätigfte 3)Jttarbeiter biefer 3ßitf<^i^tft , bie wad) groei

^a^rgängen iJ)r (Srfd^einen roieber etnftettte. 2Iu^er umfangreid^en 9tecenfionen

unb ben programmotifd^cn ©infü^rungSartifeln ju ben beiben ^at^rgängen

enthält biejelbe oon i^m bie 2trbeiten: „®ie ©d^ulfrage" (I, 1850, ©. 357
bi§ 375, 445-472); „3)a§ Söac^St^um ^efu" (I, 1850, ®. 558—576, 629
big 662); „3ur (Sinfeitung in bie ©ogmatif" (I, 1850, ©. 907—930);
„®ie Unbegreiftic^feit ber d)riftrid;en 3)ogmen" (IT, 1851, ©. 85—113);
„^äbagogif^e ©fi^je" (H, 1851, ©.623—639); „2lpl)orilmen über bie $8er=

roaltung ber ©acramente" (11, 1851, ©. 1033— 1048). Tt. max ferner einer

ber ^auptmitarbeiter ber erften 2luflage beg ^ird)enIeEi!on§ oon 2Be^er unb

Söelte (g^reiburg, 1847—1856) für baS ©ebiet ber 2)ogmati!, ®ogmen=
gefd;id;te unb ^s^iIofopf)ie; üon feinen jaljlreidjen 2(rtifeln feien ^ier folgenbe

umfangreichere Strbeiten genannt: „©ered^tigfeit unb ^eiligfeit beS 3)tenfd;cn"

(IV, 433—443); „^ermeS unb ^ermefiani§mu§" (V, 127—136); „^efui

g^riftug" (V, 571—592); „g)ceffia^" (VII, 104—117); „gjipi'terien" (Vn,

428—437); „mr)\t'd" (VII, 437—448); „Opus operatum" (VII, 796—804)

;

„^ant()eigmu§" (Vm, 75—88); „^^i(ofopf)ie" (VIII, 409—425 unb XII,

974—984); „^toScettin" (IX, 388—397); „©c^olaftif" (TX, 701—761);
„©rimbolifc^e SBüc^er" (X, 561-574); „Satian" (X, 644—661); „STaufe"

(X, 661—682); „Teufel" (X, 770—785); „2;f)eoIogie" (X, 863-875);
„2:^eoIogie, teutfd;e" (X, 875—886); „SC^omaS üon Slquino" (X, 911—931);
„2;rangfubftantiation" (XI, 133—163); „2Sa^r§eit" (XI, 769—781); „^inge,

bie oier legten" (XII, 284—294); „©acramentalien" (XII, 1065—1078);
„©ünblofigfeit S^fu" (XII, 1163—1175). 93iit einigen iierübergenommenen

2(rtifeln ift er aud) in ber jroeiten Sluflage be§ SBerfeS tjertreten. %üx 3lfd^=

bad^'€ ^ird^enlejifon fd^rieb er bie Slrtifel: „^infmar, (Sr§bifd;of oon 9if)eim§"

(III, 281—291) unb „J^e^ertaufe" (III, 771—779).
9ief)er, ^erfonaI=i^ataIog ber ©eiftlid^en be§ 33i§t^um§ Siottenburg,

3. 2(ufl. (©d)ro.=®münb 1894), ©. 78. o ^ .
' ^ ^

^' Saudjert.

maüffüti : ^arl3o^ann^onrabg)Hc^aeI9Ji. (g)kttei), Sleft^etifer,

^ofmeifler unb ®r§iel^er, ^ofratl^ unb SegationSrat^. ®r rourbe 1744 in

Diürnberg geboren, ©ein Ssater roar ein au§ %üxti) gebürtiger ^wbe 9Zomen§

©imon @eitf)el, ber fid^ nebft feinem ©ö^ntein ©amfon am 21. ©eptember

1748 öffentlid^ in ber SBarfüfjerürdje su 9^ürnberg mit bem 3"Tiöwen 93(att()aei

taufen lie^ unb bem ^inbe bie 9famen ^arl ^of)ann .^onrab 3)iid;ael beilegte.

Slm 18. ?^ebruar 1762 rourbe 33(. an ber §od)fd;ule ju Stltborf, am 24. 2lpril

1765 — alfo ein ©emefter cor ©oet^e'S Slnfunft — in Seipjig, am 18. Dc=

tober 1765 in ^alk infcribirt. 2ll§ ^attenfer ©tubent befud;te er öftere ben

^rebiger Sänge ju Saublingen, ben ©tifter ber ^attifdjen ®efettfd;aft jur Se=

förberung ber beutfdjen ©pradje, ^>oefie unb Serebfamfeit. 2L^on §alle !et)rte

er nadj Seipgig gurüd, reo ©effert unb 3ßeif5e feine ©önner waren. Dftern

1768 gingen feine UnioerfitätSjal^re ju @nbe. ^n ber §allifd)en DJfatrifel

roirb 3;^eoIogie a(§ fein ©tubium angegeben; ba^ er aber „bIo| humaniora

flubirte", begeugt er felbft in feinem erften 33riefe an 33obmer oom 5. 9?oüember

1768. @leid[) ^ier fei erroälint: burd^ Wl. tarn 5Bobmer, roie biefer in feinem

^agebud^e fjerüor^ebt, mit ?yriebrid^ ©djmit in Sefanntfd;aft, unb 93iatt^aei'§

SBemü^ungen »orne^mlidj ift SBobmer'g StuSfö^nung mit 2Bei^e ju banfen.

^m ?yrüf)|a^r 1768 mar 93i. in 3itta« oli ^ofmeifter in einem angefe()enen

KaufmannS^aufe gum erften 9Jtate in bem ^Berufe tf)ätig, in bem er fpäter e§

gur 58erüE)mt^eit bringen foHte. ^n Zittau befreunbete er fidj mit ^retfd^=
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mann unb ermunterte biegen, alg er bag 35id)ten aufgeben roottte, fid^ meiterl^in

ber ^id;tfunft §u roibmen; ^retfd;mann roibmete tl^m 1771 feine (Sammlung
„©d^erg^fte ©efänge". ^m ©ommer 1768 lebte 9)t. in Gaffel, mo er 3fla§pe

jum 3^reunbe liatte. ^m §erbft beffelben Qa^reg fam er aU ^ofmeifter in

bag §au§ ber Freifrau ». ?yriefen auf 3ftoetl^a b^i Seipjig, 2)en größeren

'Xt)^\^ be§ 2Binter§ 1769/70 brad^te bie ^riefen'fd^e ^^amilie in ^reäben ju,

rco ^ageborn 93iattt)aei'ä t)or§ügIid^fter Umgang mar. ßnbe beg ^a^rel 1770
fiebelte er mit bem jungen Saron nad) ^raunfc^roeig über, ber bort ba§

ßarolinum befuc^te. ^m %xül)\ai)xz 1773 rourbe bie Uninerfität 3ßittenberg,

nad^ groeijä^rigem 2lufentl^alt bafelbft bie Unioerfität Seipjig belogen, ^m
g-rül)ia^r 1776 treffen mir Wi. in 5iieberfad;fen roieber; 33oie melbet i§n aU
„einen braoen ;5""9cn t)ott ^enntni^ unb Söärme" bei 33ürger an. ^m
^uli 1776 finben mir ''}3i. in SBeimar, roo er einen SBrief non ^eftner ®oeti)e

überbringt. 3(m 23. ^uni 1777 mürbe i^m ber 9V2 jährige @raf 6arl 2tnton

?^erbinanb n. gorftenburg, ber natürlid;e ©o^n be§ ©rbpringen, nad)maligen

^ergogg 6arl ^ilf)elm ^-erbinanb oon Sraunfc^roeig unb ber g-rau v. Sranconi,

ber big baf)in @fd)enburg jum ©ouoerneur f)atte, in 33raunfd;n)eig gur @r=

gie^ung übergeben. „@§ warb feftgefe^t," fd^rieb W. am 1. Sluguft 1777 an

33obmer, „ba^ mir fogleid^ nad; ©trapurg foHten, einige ^a^re allba bleiben,

bann nad^ Saufanne unb mit einer 9ieife enbigen." 3(m 30. ^uli fom DJi.

mit bem jungen ©rafen v. ?yorftenburg, ber it)m „gang anoertrout roorb", in

©trapurg an. 2tm 18. Tlai 1778 rourbe ber erft 10 jährige ©raf fammt
feinem @rgief)er an ber Unioerfität Strasburg immatriculirt.

21I§ im /ilRai 1779 Wl. mit ?Yi:au n. Sronconi unb i^rer g^amiüe »on

©tra^burg nad^ Saufanne überfiebelte, lernte er in 3ürid^ Sanater fennen unb
lieben. Ueber ba§ 5-reunbfd)aft§t)erl)ältni^, ba§ fpäter^in groifd^en Sawater

unb 9J{. beftanb, äußerte fid^ Caroline ü. Serg ber gürftin Suife t)on 2lnl)alt=

2)effau gegenüber: „^d) i^ahz nod) feinen 3)ienfd^en gefunben, ber Saoater fo

genau gefaxt l^at, roie biejer 3i)tatt^aei, ber fo »iel »on il)m roei^, il)n fo roa^r

fd)ilbern fann. 2(u^ liebt i^n Saoater fe^r, traut auf i^n ungem'ein." ^n
Briefen Saoater'^ finben mir roieberf)olt 2Benbungen, wie : „2)ir oertrau 16)

attee", ober „.§ter allerlei mit einem unbegrengten 33ertrauen in beine S)i§=

cretion unb J^lug^eit!" 3ll§ im ^erbfte 1779 ©oetl^e mit feinem ^ergog bie

©d)roeig befud^te, fanbte il)m Saoater für Saufanne ^j)tatt^aei'§ Stbreffe. 2)eg=

gleid;en empfahl @oetl)e knebeln, al§ biefer im ©ommer 1780 eine ©d^roeiger=

reife madjte, für Saufanne ben Sefuc^ 9Jiatt^aei'g. ^m ©pätjat)r 1780 fe^rte

%xau 0. S3ranconi mit ben ^^rigen ron Saufanne nadt) Strasburg gurüd, roo

fid) ingroifd;en ßaglioftro niebergelaffen Ijatte. 2)ie 2lnroefen^eit bicfeg btenben=

ben SlbenteurerS roar für Wi. um fo intereffanter , je naiver bie Regierungen

waren, in bie %xau v. Sranconi gu bemfelben anfangs trat. ©amalS bilbete

fid) groifd^en ^acob ©arafin au§ 33afel, ber feine %xau burd^ ßaglioftro mit

©rfolg bel^anbeln lie^ , unb 9.)t. ein innige^ g-reunbfd^aftgoer^ältnifj l)eraui.

2)urd; ©arafin rourbe 'Dt. mit ©oet^e'g ©d^roager ©d^loffer nä^er betannt.

3Jiit ©arafin unb beffen g-reunben ^^feffel, ©d)loffer u. 21. reifte 9Jt\ am
28. 53t ai 1781 nad) Dlten, um bort an ber 3ufammenfunft ber §elnetifd)en

@efellfd)aft als ®aft %i)ix\ gu nehmen, ^m Qaf)re barauf roieber^olte alt.

feinen 33efud^ ber ^al^regoerfammlung ber ^eloetifd^en ®ejellfd;aft unb reifte

bann nad) 3ürid) gu Saoater unb mit biefem nad) Stid^terSropl gu ©octor

§oge, mit roeld)em in ber ?volge "OJi. aud; bann in treuer ?vreunbfd^aft üer=

bunben blieb, aU berfelbe fpäter feinen äöo^nfiß nad; ?yranffurt oerlegte. ^m
^ult empfing er mit /"yorftenburg in ©tra|3burg in 2lbroefenl)eit ber g-rau

0. 33ranconi ben 5Befud; Saoater'^ unb be§ dürften ^-rang oon Sln^alt^SJeffau.
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^m «September 1782 rourbe 'Ali. von feiner §errin nad) i^rem @ute Sangen=

flein bei ^alberftabt gefdiidt, um bort allerlei ©efdjäfte in ifirem 3{uftrage

ju er(ebigen. Sluf bem Stürfroege feierte er, tl)eiln)eife aud) auf feiner ®e=

bieterin ^eranlaffung, an ben §öfen ju Sraunfdjuieig , 2)effau unb äßeimar

an ; am 9. 9ioüember fpeifte er bei @oetI)e. S)ie fd;öne ^a^reg^eit ber beiben

folgenben ^af)re oerlebte Jrau ». 33ranconi mit ben ^^rigen auf i§rem ®ute
Sangenftein. ^n ben Steten be§ @ut§ard)it)§ finben fid) üiele Seroeife von

53tatt[)aei'§ raftlofem SlUrfen für feine ^errin, Sefannt finb @oet^e'§ ^efudje

in ßangenftein roäfirenb ber beiben ©ommer. 2)er hinter 178-3/84 rourbe

roieber in (Strasburg jugebrad^t. 3}or ber Ueberfieblung nad; Sangenftein im
^rü^ja^r 1784 feierte 2)J. mit feiner ^errin baö Ofterfeft bei 2aoater in

3üri(|. 2)en Sßinter 1784/85 finben mir Arau », 33ranconi mit i^rem ©ol^n

unb 9Ji. in ^^arig. ^m Jebruar 1785 begab fidj ©raf g-orftenburg nad)

Sot^ringen, um in ba§ S^ragonerregiment „Sdjonberg" einzutreten, g-rau

V. SBranconi fu^r mit 93i. nad) Sonbon. 3}tattt)aei'!S (i"r§ie^ung§n)erf war
ooHenbet; ber i^erjog jeigte fid} erfenntlic^ unb roarf i^m eine jä^rlid^e ^enfion

t>on 300 2;[)alern au§.

9iac^ einem Sommeraufentf)aIt in 33ouIogne für mer oerlegte ^-rau

V. ^ranconi i[)ren 9Soönfi^ nad^ S^euc^atel. ^m «September 1785 fanbte fie

'Hl. in i^ren 2(ngelegenl)eiten nad) ©trafjburg, roo biefer fii^ roieber red;t I^eimlic^

gefül)lt l^ätte, roenn nidjt ba§ treiben ber 9Jiagnetiften geroefen roäre, bie fid)

in ber ^"^ifiijengeit ^ier in bie erften ®efellfd)aft§freife eingeniftet Ratten, ^m
Dctober biefc§ Saf)re§ aber foffte er fon^ol als feine ^errin mit bem t^ierifd^en

53iagnetiemu§ „unglaubliche, faum erjäfilbare (S"rfaf)rungen" mad^en bei Saoater

in ^ürid;, ber fid) mit feinem Sruber ©octor fd)ier ju Stöbe magnetifirte.

®en 2Öinter 1785/86 brachte 93i. in Sangenftein ^u, „in Qurifterei begraben",

^m 5rüf)jal)r 1786 reifte er nad) D^eudjätel jurüd, im Sommer begleitete er

feine ^errin nad) Sangenftein. ^m ^uli traf Saoater auf ber ^tüdreife oon

Bremen in Sraunfd)n}eig mit 5Jt. jufammen. Diad^ feinet 9>ater§ 2Beiterreife

nerlebte ^einrid) Sarater, ber non ©öttingen l^erbeigefommen mar, nod) „eine

füjse 3ürici^ftunbe" mit 93L ^m nädiften 2Binter lernte 9Jf. in 9ieu(^äte[ burd^

ben foft täglid)en Sicrfel^r Seud^fenring'g im §aufe feiner §errin ba§ Urbilb

oon ©oet^e'i „^oter Sre^" perfönlid) fennen. ^m ^rü^ia^r 1787 reifte 5)i.

nad) DIten i^ur I^a^re^oerfammlung ber ^teloetifc^en ©efellfdiaft, bie i^n bamal§

§u i^rem ©^renmitgliebe ernannte, ^n DIten traf er Sarafin, ber ßagliojtro

mitgebrad)t §atte ; mit Se^terem »erfe^rte 9)f . bann nod) in 53afel bei Sarafin

unb in ber ^olq,z fammt feiner ^errin in Siel, ^m Sluguft 1787 finben

mir 9)i. in ^^^ari§, ben SBinter 1787/88 o^ne feine ©ebieterin in Sangenftein;

im A-'^ü'^i'if)^ 1788 fefjrte er ju i^r nad) $ari§ gurüd. ^'Ottan blieb er un=

unterbrod)en %xau o. 58ranconi gur Seite, aud) aH ber 2(ufent^a(t in unb

bei ^>arig, ber jum 5r()eil ben Stempel bee ®eI)eimni^DoIIen trägt, im Sommer
1790 burd) eine Steife nad^ ^eutfd^Ianb unterbrod)en mürbe, aU nad) enb=

gültiger Stufgabe it)re§ ^Narifer 2Sof)nfi^e§ fie 1791 juerft in g-ranffurt bei

il^rem g-reunbe ^ranj Sdjroeijer unb bann auf beffen Sanbgut Sintiingen bei

§öd)ft n)oI)nte, alg fie fd)Iie^tid) im September 1792 nad) :JtaIien reifte, um
auf |)oje'e 9iatl) bort bie Silber ju Stbano bei $abua ju gebraud^en. 2!er

Schmers über ben am 7. ^uli 1793 gu Stbano erfolgten ^^ob feiner i^^rrin

roarf 9Ji. aufl ^ranfenlager.

SBcnn am 19, Januar 1788 Sarafin an Saoater fd)reibt: „2)ie Sranconi

roitt fid) in ^ari§ feftfel^en unb ift im ßrnft in il)ren fleinen Splitter oerliebt.

C'est mal finir!", fo fann mit biefem „!Ieinen Sftitter" nur 9Ji. gemeint fein,

ber in Sarafin'g ßorrefponbenj mit Saoater „2)er fleinc 9Jiattei, ba§ fleine
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©tjangeltftd^en , 9)tatteoIu§" genannt ju raerben pflegt, fid^ feI6[t and) „ber

fleine braune 9)tattei" unb „^iccolo" nennt. .3-rau 0. 33ranconi §atte te[ta=

mentarifd; i^rem treuen aJJ. eine jä^rlid^e ^enfion oon 300 D^tfjlrn. cermad;t unb
if)n gum 33ormunb t§re§ angenommenen ^flegefinbe§ ^uliu§ Stbolf DJiarie er=

nannt, bag bei i^rem 2obe 4—5 ^a^re alt roar.

2)en aSinter 1793/94 rerbrad^te 3)i. in g-ranffurt. ^m g-rü^ja^r 1794
reifte er nac^ Sangenftein, ^alberftabt unb Sraunfdjroeig, „um nod) oerfdjiebene

®efd;äfte in ber ©eligen, gingigen, Unt)erge^lid;en SDienft gu erlebigen", ^m
©ommer mad)te er eine 9?eife nad; ©ad^fen, auf ber er einige Sffiod^en bei

feinem el)emoIigen 3öglinge, bem Saron ü. ?yriefen, fid) aufl)ielt, in 2)re§ben

„unenblid; oiel ®ute§ an ©eift unb öerj, .ßunft unb 9catur foftete", u. 2t.

mit ®oetf)e jufammentraf. 9cad^ feinet 9lüdfe§r auö ©ad^fen traf i^n ein

neuer fd;n)erer ©d^idfal^fd^Iag ; ©raf 0. g-orftenburg l^auci^te infolge ber

fdjroeren 2Bunben, bie er im 2:;reffen üon ^aifer^lautern empfangen tiatte, am
24. (September 1794 ju jyi^'ttt^fwi^t i" ^en 2lrmen feinet 5^^""^^^ ©d;n)eijer

fein junges Seben au§. 9cad) einem ^erbftaufentl)alte in ^effau brad)te ^l.

ben $Kinter 1794/95 in 33erlin bei grau 0. Serg gu. ^m grü^jafir 1796
finben mir Wi. raieber in ^effau, im ©ommer am 2Beimarer ^ofe unb h^i

@oetf)e, ber if)n an ©dritter in ^ena empfaf)!. ^m ^erbft 1796 trat er mit
bem ^ringen @mil oon ^oIftein=2(uguftenburg eine Steife in bie ©c^meij unb
nad^ Italien an, 2luf biefer Steife faE) unb fprad^ er ©arafin in ^afel unb
Soüater in 3ürid^ roieber. ^m ©ommer 1797 roeilte Wl. roieber bei Saoater

in 3ürici^, hierauf im Sab ©c^injnad) jum (Surgebraud), com 2.—7. Stuguft

in Safel , roo er tögüdj bag ©arafin'fdje ^aug befuc^te. ®ann Ijielt er fic^

ber Steige nad; in Strasburg, granffurt, Sangenftein unb 2öernigerobe auf.

2Bie fe^r freunbfdjaftlid; fein 3?er{)ältni^ ju ber ©räflid) ©tolberg'fdjen gamilie
in SBernigerobe geroorben roar, erbeut au§ mand;em 5Documente jener ^at)re.

©ar oft unb lange oerroeilte er in ben folgenben ^o^i^e» itn Greife ber gawi^ie

V. ©toIberg=aBernigerobe. 2(ud^ in ®effau, rco ber ältefte ©o^n ber g-rau n. 58ran=

coni, ber ©utS^err non Sangenftein unb §a(6erftabter JlanonifuS 'g-ranj 2(nton

©aluator t). 33ranconi al§ §au§= unb SteifemarfdjaH be§ gürften oon 3)effau

geitroeilig roo^nte, Ijielt fic^ 5Ji. in ber g-olge öftere länger auf. 5Der g-ürft,

roie bie J^i^ftin unb bie ©rbprinjeffin »on 2)effau f)ielten fel^r oiel t)on il)m.

@r ^atte bei ben .^errfd^aften freien 3"tritt, er mod^te fommen, roann er

rooHte, unb freie ^^afel. ^m ©ommer 1799 befanb er fid; im Sab §u @ger,

roo er ^rau 0. 5Diebe traf, bie er, „ef)e er g-rau 0. 33ranconi fannte, für ba§

liebfte, fü^efte 2ßeibeggefdf;öpf auf ber ganjen 2ße(t fiielt", unb mit ber er

aud^ im 33riefroed;fel ftanb. ^m ©ommer 1800 finben roir Wh in 2Bicn, roo

er om 15. ^uni „an ^^rang 2erfe'§ ©terbebett ftanb unb bem ©uten bie

2(ugen gubrüdte". (Sl folgen noc^ brei längere 2(ufent^alte 'Diattfiaei'g in

SBien. „^d^ bin roieber in 9Sien," fdjreibt 9.\\ ben 6. g-ebruar 1802 an ©arafin,

„au§ feiner anbern Urfad^e, al§ roeil mir in ®eutfd}(anb fein Ort befannt

ift, roo fid;'§ in allem Setrad;t leben lä^t, roie man roiH, unb man alle§

^aben fann, roa§ man roill". ^m ©ommer 1802 unternafim er oon 2Bien

au§ einen SfuSflug in bie ©djroeij, auf bem er einige intereffante 2;age bei

^feffel in ^olmar »erlebte unb am 11. Sluguft in Safel ©arafin'S ®aft=

frennbfdjaft gum legten 93tale geno^, ber fdjon im näd)ften 3)tonat feinem

3ürid^er greunbe Saoater im 3:obe folgte, beffen iserluft W. „eine unroieber=

füllbare Sude geloffen", ^m Stuguft 1803 trat 93c. abermals oon 2Bien au§
eine gröfsere Steife burd; bie ©djroeij unb nac^ granfreidj an; er mad)te biefe

Steife in ber ©efeUfc^aft be§ ©rafen SJioril^ 0. grieS, be§ befannten ^unft=
freunbei, beffen Se^rer grang Serfe geroefen roar, unb feiner ©emaf)lin, foroie
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beren ©d^roefter. '^m Februar 1805 »erlief Tl. enbgüttig 2Sien, um naö)

©adjfen jurüdjufc^ren. ^m ©ommer 1805 erlebte er in äßernigerobe ben

33efu(^ be^ preu^ifdjen ^öntggpaareS; bie Königin Suife i)atte er, roie ßarolitie

2:;ifd)bein berid^tet, unoermätjlt gekannt; er ftanb au<i) hamah nod; in I)of)er ©nabe
bei i^r. ^m ^rü^ja^r 1808 taudjt 9}t. in 9teu = ©treli^ auf, voo er ben

D){itgliebern be§ §ofe§ na^e ftefjt. ^m ©ommer 1810 brad^le er glücflid^e

©tunben in ber 9cä^e ber igjer^ogin Suife oon 2ln^alt = ®effau in bem bei

^effau gelegenen Suifium gu. ^n ben legten £eben§|a^ren wax er enblid;

fefe^aft in 9ieu=©treli^. ^ier ftarb er am 19. ^uli 1830. ^n feinem

Steftamente t)ermad)te er feine ouf 9töt^a befinblid^en Effecten an g-räulein

Suife SBaronin ü. ^"i^ißfc"/ ^/^ feine§ baren ?Jad)laffe§ feinem SRünbel Slbolf

9)iarie, ber in ®rop. - 93iedlenburgifd;e ©ienfte getreten mar unb in 9?eu=

Sranbenburg lebte, einige @oIbfad)en enblid; 3)iitgliebern be^ 'OJ!edIenburg=

©treli^fdjen ^errfc^er^aufe^.

2)iattf)aei'§ ^ilb unb S^aratteriftif brad;te £at»ater'g §oIIänbifd)e ^fi^fio»

gnomif; fdjreibt bod^ 9)(. ben 1. ^uü 1782 an Saoater: „Tiod) i)at fie fid^

gar fe^r an bem, mag ^u in ber l)oIIänbifd^en ^tipfiognomif oon mir gefagt

|aft, ergoßt." @oetf)e nennt Wi. ben guten, ben reblid)en 5Ji. Saoater nennt

i^n ben ©rge^rlid^en unb ^er§guten, rü^mt feine 9^air)ität unb 33eobad)tung^=

gäbe, foraie feine „atte§ abjroadfame 3wtf)unlic^feit unb ^erglid^e Unobtreiblid^=

feit", ^emerfen^mert^ finb folgenbe ©ä^e einer 6I)arafteriftif, bie Caroline

2::ifd;bein von Wi. entwirft: „^ofratf) 93tatt^aei mar eine§ ber größten Dri=

gina(e, bie man fel)en fonnte. 3n)ergf)aft flein, aber bod; ebenmäßig gebaut,

|atte er eine ungemeine ©Hebergelenfigfeit. ©eine ^^^fiognomie mar bie

l^ä^Iidjfte, bod) i^attcn feine fd^rögliegenben, grauen, bH|enben 2tugen etmaä

3(n§ie^enbe§ im 2lu§brud, unb balb, roenn man i^n öftere faf), erfd^ien er

faum met)r !^ä^lid§. ©in n)unberlid)er ©ntl^ufiagmug befeelte i^n für ^erfonen

unb ©emälbe fe^r Derfd;iebener 2lrt. ^Dterfroürbig aber mar e§, ba^ 9JtattI)aei

in SSerbinbung mit ben meiften ^Öfen S)eutfd)Ianb§ unb melen üornef)men

unb berül)mten 5perfonen ftanb. 3Jiit bem 2Befen ber f)ödf)ften Dffenl^eit t)er=

banb er bie feinfte ©i^cretion. 3ian fonnte üon il^m fagen, er mar überall

unb nirgenb§ ju ^aufe. ©eine Sebenögemo^n^eiten maren äu^erft bebad^t

unb mä^ig, feine S^oilette fe^r einfad^."

Wi. fül^rte §unäd)ft ben 3:itel eine§ Sanbgräflid) Reffen = ^omburgifd)en

^ofratf)e§. Sllöbann „beglüdte i^n ber ^er^og oon ^raunfdjroeig freiroiHig"

mit bem 2:itel Segationiratf). 2tlg biefer 3^itel fpäter infolge be§ 2tufge[)eng

bei .^erjogt^umi SBraunfdjmeig in ba§ ^önigreidj 2Beftfalen feine ©eltung

»erlor, er()ielt 93i. auf fein Slnfud^en im Sluguft 1808 oom §er§og oon 2ln^oIt=

5Deffau ben Segationirat^ititel.

2Son Iitterarifd)en Slrbeiten 9)latt^aei'g fönnen mir — um oon feinen

©ebidjten f)ier gang abjufe^en — nur eine einzige namhaft machen. @§
fdjreibt nämlid^ ?yrau ^srofeffor ©djroeig^äufer in ©tra|burg am 7. 3JJai 1785
an ©arafin: „2)cattei'i Stecenfion geb id) um 3lttei nic^t mieber ^eraui, ei ift

bai einzige SBeftimmte, bai id; jemali oon il)m gefeiten, unb ba ei oon

^ontiui [^ilatui o. Saoater] ben erften %{)ixl betrifft, fo mag idj'i leiben."

S3obmer'i STagebud) (1752—1782), ^erauig. oon ^acob 33aec^toIb,

©. 205, 207. — Saoater'i oermifdjte ©d;riften II, 1781, ©. 71. —
§anbbibIiotf)ef für g^reunbe oon ^ofjann (Safpar Saoater V, 1791, ©. 386.
— Sßilljelm .^ofäui, Saoater in feinen ^ejie()ungen gu ^erjog ?yranj unb
^erj^ogin Suife oon 2ln()alt=^effau, in ben 93iittf)eilungen bei 33ereini für

2tni)altifd;e @efd)id)te unb 2Hterti)umifunbe V, 4 u. 5, ©effau 1888, ©. 208,

222, 240 f.
— ^. ^fannenfdimib, ^feffel'i ^rembenbud;, J^olmar 1892. —



SKa^erat^. 237

ßarl ©euerer, 6arl 9Jiatt^aei, im ©oet^e^^afirbuc^ XV, 1894; bie bafelbft

oerjeidinete ältere Sitteratur toirb l)ter nic^t angeführt. — Jpeinrid) ^und,

S)ie 2Banberia(}re ber %vau d. 93ranconi, in 2ßeftermann'§ DJionQtö^eften,

5Ro»etn6er 1895. — ^erf. , Saoater unb ßaglioftro, in Diorb unb ©üb,

Dctober 1897. — Söil^elm $ofäu§, 3- ?^. 21. ^ijc^bein in 2)e[fau (1795

bis 1800), in gjiitt^eilungen be§ ä>erein§ für 2ln^altifc^e ®ejd)ict)te unb

Slltert^umgfunbe VIII, 1, ©effau 1898, ©. 6, 7 f., 10. — Sluguft Sang=

mefjer, ^acoh ©arafin, ^ürid) 1899, ©. 71, 151 f.
— aSit^elm 9timpau,

grau V. 33ranconi, in 3eitfc^rift be§ ^arjoercing für ®efd)id)te unb 2llter=

t^umgfunbe XXXm, 1, ffiernigerobe 1900. — -^einrid; g-uncf, @oetl)e unb

Saoater, Schriften ber @oet^e=®efeafrf)aft XVI, Söeimar 1901. — ©oetf^e-

^a^rb. XIV, 1893; XVI, 1895; XVII, 1896; XXI, 1900. — ©up^orion,

Beitfc^rift für Sitteraturgefc^ic^te II , 3, 1895, ©. 637; III, 1, 1896,

©. 116. — «riefe oon 9Ji. an 9ZicoIai auf ber tgl. 33ibliot^ef in Berlin,

an 5Ro§pe auf ber ©tänbifd)en 2anbegbibliotl)e! §u ilafjel, an ©leim in ber

^anbfc^riftenfammlung beg @leiml)aufe§ ju ^alberftabt, an Sobmer unb

Saoater auf ber 3ürid)er ©tabtbibliotljef, an ^acoh ©arafin im ©arafin'fc^en

gomilienarc^it) §u 33afel, an ©raf Sl)riftopl) g-riebrid; ju ©tolberg=SÖerni=

gerobe im gürftlid; ©tolbergifc^en 2trd)it) ju äöernigerobe, an gürft (^ergog)

grang von 2lnf)alt=2)effau im ^erjogl. ^aug= unb ©taat§ard)it) gu ^erbft,

an Caroline o. Serg, geb. o. ^aefeler unb an Slbolf 5Jkrie in ^^riüatbefi^.

§ e i n r. g u n d.

SJio^cratÖ: 6§riftian ^ofep§ 9JJ. , ein roenig beJannter, aber i)i)d)\t

bead^tenSroert^er r^einlänbifd)er ©ic^ter, rourbe am 28. Januar 1815 §u

2innid) in ber St^einproDing geboren, roo fein SSater 5Rotar mar, empfing

feine 5ßorbilbung auf bem ©pmnafium gu ®üren, baS er, faft nod) ein tnabe,

fc^on 1830 mit einem glänjenben Beugni^ Seiftiger Steife »erlief, unb bejog

bann bie Unioerfität 33onn, roo er bie 9ied;te ftubirte. @r roar nid;t nur ein

fleißiger Bögling ber ^l)cmi§, fonbern erfreute fid; and) ber befonberen ©unft

ber 3)lufen, bie feiner ©prac^e ben bid^terifi^en unb rebnerifd^en ©d;mud oer^

liet)en. Sluc^ aU StuScultator unb Steferenbar beim Sanbgerid;t in i^öln oer=

roanbte er einen großen 3:^eil feiner ,3eit auf gefdjid)tli^e unb litterarifd^e

©tubien, bie eine Slnja^l poetifd)er 33lüt^en trieben, ^m ^. 1838 erfc^ien

Ui ö. @. Sotta in ©tuttgart eine ©ammlung feiner „©ebid}te". „©iefelben

jeigten gerabe nid^t eine neue eigenartige 2tnfd)auung§s ober 33el)anblungS=

roeife, wie bie um biefelbe ^eit juerft lieroorgetretenen ^oefien feineg greunbeS

?^reiligratf) ; aber burd) ©ebanfenreid)tl)um unb burdj SBo^llaut beg Stugbrudg

l)oben fie fid) über ba§ 2iatäglid)e ^od; l)inaug. 3lug ber 2ßelt beg 2)enfeng

entfproffen, raaren fie meift rcflectirenb unb oielfad) oratorifd; , roeg^alb fie

and) me^r ben gebilbeten benfenben Sefer befriebigen." 5Dag poetifdje Talent,

bag er fo befunbet, erroarb i^m balb bie greunbfd)aft gleic^geftimmter 9)tänner,

roie ©uftat) ^farriug, Söolfgang SRütter, tarl ©imrod unb %. greiligratl).

3m aSerein mit ben beiben legten gab er bag „9ft^einifd)e ^alirbuc^ für tunft

unb ^oefie" in graei ^alirgängen (1840—41) ^eraug; er roar eg aud;, ber

feinen 'greunb 9^iclag «eder gu bem befannten St^einliebe „©ie follen i^n

nid;t ^ahzn, ben freien beutfd)en dii)dn" anregte, bag im ^erbft 1840 gur

Söelt geboren unb ber 3(ugbrud ber allgemeinen ©timmung beg beutfd;en

5ßol!eg"^n)arb. ^m Wlai 1840 mar ^Jfl. gum Stffeffor ernannt roorben; im

gebruar 1841 rourbe er alg ^ilfgarbeiter in bag ^uftigminifterium nad)

Serlin berufen unb fd)on fünf 93ionate banad; bem ßultugminifter ©ic^liorn

gur Sefc^äftigung überroiefen. ©ed)g ^aljre fpäter trat er in ben 58erroaltungg=

bienft über unb rourbe am 1. Dctober 1847 auf feinen aSunfc^ alg ^uftitiariug



238 9Jiae^ner.

an bie S^Jegierung 5U 2lad)en oerfe^t. ^n biefer Stellung blieb er bi§ jum
5)iär5 1856. äöä^renb ber Sanbtagefcffionen üon 1849—51 entwidelte er aU
2tbgeorbneter für ^IZontjoie aud) parlomentarifd^e 3:^ätigfeit, lel^nte aber 1852
bie Söieberroat)! ab, roeil er feine Ueberjeugung ber bamaligen Stid^tung ber

©taotärcgierung nid)t unterjuorbnen oermod;te. ^m ^. 1856 ging fein laiig=

gei)egter 2Bunfd; in (Erfüllung
;
5um ©taatSmitgriebe ber ^öln=9)^inbener @ifen=

baf)nbirection berufen, fe^rte er nad; Äöln, voo er bie angeregteften 2age feiner

^sugenb oerlebt F)otte, unb bamit in ben ^x^\§> feiner alten ?yreunbe unb
©efinnungggenoffen ^urüd, bem er nie untreu geworben roar, roenn er aud^

an ben politifd;en ^eftrebungen beefelben feinen unmittelbaren Slnt^eil ge=

nommen I^atte. 3e§n Qa^J^e |inburd) blieb 53i. in feiner neuen «Stellung unb
l^at er fid) a(§ Staatscommiffariul namentlid) um bie @rrid)tung ber feften

Sft^einbrüde bei Äöln grofeeS S3erbienft erroorben. @in fdjroereS Slugenleiben,

ba§ i^n fd)on feit einigen ^öftren quälte, beroog i§n, im Sommer 1866 feine

ßntlaffung aus bem StaatSbienfte nad^jufud^en. 3)er 2(u|enn)elt in ber ^'O^Ö^

mef)r unb meE)r entfrembet, roogte fein inneres 2thtn nur um fo reid^er, unb
aud) bie ^oefie, bie lange gefdjlummert ^atte, erroadjte in neuer ©ebanfenfütte

unb ?^ormenfd^önI)eit. ©ine 9ieif)e t)on ©ebid^ten, bie alle „ba§ Spiegelbilb

einer nad^bentfamen Seele" finb, erftanb im legten ^afirse^nt unb rourbe in

ber 5^ölnifd;en Leitung »eröffentlidjt. Sie erfdjienen nac^ bem. SCobe 5)Za^erat§'S,

ber am 24.g3{är3 1^76 in ^öln erfolgte, u.h.Z.: „5tad;gelaffene ©ebidite" (1877).
^öln. 3tg., 27. Wax^ 1876. — |)nr. ilurg, Sitteraturgefd;. IV, 24. —

©ine in Stusfidjt geftettte Stubie über „Sf)riftian ^ofepf) 9Ji. Sein Seben

unb feine Sßerfe" oon ^arri) ». Stein (Äötn 1906) mar leiber nod) nid[)t

erfd)ienen. S'i^onj Srümmer.
SÖhc^ncr: ©buarb arbolf g-erbinanb 5)i., rourbe am 25. Wiax 1805 ju

3toftod geboren, mo fein 3>ater SJcalermeifter mar. @r befud()te baS ©pmnafium
feiner 9>aterftabt, bil er, nod; nidjt gan?; »ierselin ^a^re alt, nadj ^rima t)er=

fe^t rourbe. Sann fam er auf "ba^ ©^mnafium nad; ©reifgroalb, roo er im
2llter oon fedj^e^n ^a^ren bie Steifeprüfung beftanb unb §ur Unicerfität ent=

laffen rourbe. Sd)on auf ber Sd()ule ju ©reifSroalb trat er litterarifdE) in bie

Deffentlid^feit ; ein t»on i^m gebid)tete§ Sc^aufpiel „^ermann unb ^Ijugnelbe"

lie^ ber ©irector be§ ©pmnafiumS, Sreit^aupt, im Q. 1821 bruden (2. 2lue»

qaU Berlin 1874). m§ 93i. 1821 bie llnioerfität Stoftod begog, um 2:^eo=

logie ;iu ftubiren, empfanb er fc^roer ben $Drud ber ^arlSbaber Sefd^lüffe.

Sei feiner in „^ermann unb Xl)u§nelbe" funbgegebenen ©efinnung, bie ben

Sefi§ ber ibealen ©üter ber ^Jlcnfdi^eit ror allem in ber g-rei^eit beg a>ater=

lanbeS gefidjert fa^, fonnte e§ nidjt fehlen, bafe er fdjarf beobad;tet rourbe unb
fogar bie Strafe ber Entfernung oon ber Unioerfität auf ein Semefter erful^r,

obrool er fid; oon politifd;en Umtrieben fern gehalten l)atte. ^n ©reifgroalb

»oHenbete er bie t^eologifd;en Stubien, legte bie erfte Prüfung ah unb rourbe

al§ ©anbibat ber ST^eologie .^unäd^fl ^auSle^rer. ©r gelangte nac^ feiner

erften ^^rebigt, bie bie einzige blieb, ju ber 2lnfidE)t, ba^ er jum ®eiftlid;en

nid)t tauge, unb befdjlof?, bie Unioerfität nod; einmal 5U befugen, ^^ilologie

gu ftubiren unb bann ben Se^rerberuf ju ergreifen, ©r ging nad; ^eibelberg

ot)ne alle ^(ittel unb roibmete fid) mit ?vlei^ unb ©ifer ben claffifd;en Stubien.
S)ann rourbe il)m eine Se^rerftelle 5U 9)oerbon im Danton Sßaabt angeboten,

roo er jroei ^sa^re blieb. 25>id;tig für feine ^ufunft rourbe e§, ba^ er ^ier

bie praftifdje 53el)errfd;ung ber franjöfifdjcn Sprad;e erroarb. 2II0 er nad;

3?eutfd)lanb ^urüdfe^rte, roanbte er fid; nad; Berlin unb beftanb bie ^^rüfung
pro facultate docendi. ^urj barauf, Dftcrn 1830, roar er al§ Sd^ulamtg=
canbibat am fran^öfifd^en ®i)mnafium in Berlin t^ätig unb erhielt Dftern
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1831 eine ^Berufung al§ orbentlidjer Se^rer am ©rimnafium ju SBromberg.

^oö) in bemfelben ^at)Xi »ermä^lte er [id; mit ^ba ebertt), ber ©d;roefter

be§ fpäter befannten Slbgeorbncten. 2(ber balb mürbe feine ©efunb^eit

fd^roanfenb, er mu^te Dftern 1834 Urlaub nehmen, unb ba eine 33efferung

nid^t einzutreten fd;ien, rourbe er o§ne Stnfpruc^ auf 3iu^egel)alt entloffen.

@r ging mieber nad) ^Berlin, um bort roiffenfd)aftlidj ju arbeiten. 3u"äd^[t

promoöirte er 1884 mit ber -I)iffertation „De Jove Homeri". ©ann roanbte

er fidj eifrig ben attifd;en Stebnern ju. 1836 gab er „Lycurgi oratio in

Leocratem" [)erau§. 1838 erfd;ienen »on ii)m „Autipbontis orationes XV"
unb 1842 „Dinarchi orationes tres". Slu^erbem t)eröffentlid;te er 1839

„9(p^ori§men au§ 3:^eobor ^aroro'^ S^ad^Ia^", eineö ©reifSroalber Sugenb=

freunbei, ber frü()geitig geftorben mar. ^n§roifd)en mar er »on bem ^e()Ifopf=

leiben, ba§ ben S^erluft ber (Sprad;e f)erbeijufüf)ren gebrol)t f)atte, fo uollftänbig

befreit, bap er eine Se^rerftette mieber übernehmen fonnte. 2)er Sliagiftrat

von 33errin roäl^Ite i^n 33iid^aeli§ 1838 jum 9tector (fpäter 1873 ©irector)

ber erften öffentlid^en §M)ercn 5Jiäbd^enfd)uIe (2uifenfd;ule) in Berlin. S'ünfjig

^a^re lang ^at er bie§ 2(mt mit immer gleichem (Sifer unb nid;t ermattenber

äüftigfeit nerroaltet unb biefe 2ef)ranftalt au§ fleinen Stnfängen ju l)0^er

S3tütt)e geführt.

©eine neue ©tellung »eranla^te i^n, bie franjöfifc^e unb englifdie ©prad^e

roiffenfd;aftlic^ §u bearbeiten, unb auf beiben ©eiten ^at er ^ercorragenbe

£eiftungen ju ©tanbe gebrai^t. 3uerft üeröffentlic^te er bie „©^ntaj ber

neufranjöfij(^en ©prad^e" in jroei 2;^eilen, 1843 unb 1845, bie allgemeine

2lnerfennung fanb. 2lber aud; bag ältere g-ran§öfifd^ gog er in feinen Sereidj.

©c^on 1845 gab er „La nobla Leyczon" mit Einleitung, Ueberfe^ung unb

2(nmerfungen I)erau§, fpäter 1863 „Slltfranjöfifc^e Sieber mit 33e5ugnaf)me

auf bie proüencalifd;e, altitalienifd)e unb mittel^oc^beutfd^e Sieberbid)tung".

£ebl)aften unb unget^eilten Seifall affer 5\unbigen fanb 5Jiaefcner'l 1856 er=

fd)ienene „g-ranjöfifc^e ©rammati! mit befonberer 33erücffid^tigung be§

Sateinifdjen". ©o ^eroorragenb bie§ Sßerf burd} ©elbftänbig!eit ber ?yorfd)ung

unb be§ Urtf)eil§ jur 3eit feineS (ärfd^einenS mar, genügte e§ in ber jmeitcn

2(uflage 1876/7 nidjt me^r ben 2tnfprüd^en, roeil ber 3Serfaffer, ber injroifd^en

bie englifdje ©prac^e jum ^auptgegenftanb feiner roiffenfc^aftlic^en 3lrbeit

gemadfjt ^atte, bie »ielfad; jerftreuten gorfdjungSergebniffe ber B^it i^on 1856

bil 1876 nid;t auSreidjenb berüdfidjtigt ^atte. 1859 erfd)ien ber erfte Sanb

feiner grofe angelegten „ßnglifd^en ©rammatif" (jroeiter 33anb 1863, britter

1865). 2lu^er mit bem 2(Itfran3Öfifd)en , ba§ in einer englifd)en ©rammatif

Don SBebeutung ift, jeigte 5li. eine oöffige 9?ertrautf)eit mit bem Slngelfäc^fifd^en

unb 3tltenglifd}en
, fobafj in ber 2öortlef)re bie Slbfdjnitte »on ben Seftanb=

t^eilen ber SÖörter nadj t(}rer 2(b[tammung eine roirÜidje Sereid^erung ber

2©iffenfd;aft barfteffen. Dcidjt minber lie^ bie Bearbeitung ber ©pntaj äffe

anberen £e^rbüd;er weit ^inter fid;. 35ie claffifd^en unb romanifd}en ©prad^en,

erforberIid;en %aUz§ aud) bie femitifdjen roaren jur 3SergIeid;ung ^erangejogen.

$Bon biefem SBerfe mürben fogar brei 2luflagen (1873/5 unb 1881/2) nötf)ig,

bie aber ebenfaffS baran leiben, ba^ bie feit 1865 gemadjten gortfd}ritte ber

g-orfd;ung, befonberl in ber Sautle{)re (SautpI)i)fioIogie) nid)t benu^t finb.

©ein bebeutenbfteä 2Ber!, ba§ er aber nidjt ooffenben !onnte, ift ba^ urfprünglid^

für bie von xi)m unb ©olbbed f)erau§gegebenen „2lltenglifd()en ©prac^proben"

(1867) beftimmte „2Sörterbu(^", bag feit 1872 in Sieferungen erfdjien. (i%

foffte ben gefammten <Bid)ai^ ber altenglifdjen Sitteratur bi§ jum Sluggang be#

9)c*ittelaltergi in fid^ fdjlie^en. Stuf meldjen Umfang ba§ 2Berf bered)net mar,

faun man baraug ermeffen, ba|5 bie 33ud;ftaben A—D 698 ©©. in Sejifon=
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format bei engem ^rudf beanfprud^en. ®a^ bie§ oorjüglid^e 2ßerf grünb=

iid^ften {>-lei^e§ unb untfafjenbfter ^enntni^ nid;t §u @nbe geführt rourbe, ift

ein fdjroerer SSerluft für bie 2öiffenfc§aft. 2)ie 2Sörterbücf)er t)on ^alliroell,

„A Dictonary of Archaic and Provincial Words" ^uerft 1847, unb von

©tratmann „A Dictionary of the Old Euglish Language" 1867—1873 ftet)en

gegen 2ltae^ner'§ SBörterbuc^ weit gurüd. ®ie 33ebeutungen jebeS einzelnen

2Borte§ finb bei 2R. »iel fd)örfer gefaxt unb beffer georbnet alg bei ©trat=

mann. 3tud^ bie Belege au§ ben ©d^riftfteEern l^at M. in reid^er unb be=

lel^renber g-üHe geboten, roätjrenb fid^ ©tratmann oft mit furjen ^Serroeijungen

begnügt; fo finben fic^ 5. ^. für ba§ Sßort beleve =^ believe hti ©trat=

mann 4, bei 93i. 40 33elege.

9)cae^ner'§ Seiftungen auf bem ©ebiete ber franjöftfd^en unb englifd;en

©pra^e finb um fo [)öf)er anjufd^Iogen , al§ roäl^renb feiner ©tubienjeit eine

n)iffenfc^aftlid;e 3>ertrctung ber neueren ©pradjen auf ben beutfd;en Uni=

nerfitäten nic^t üorl^anbcn roar. 2Säf)renb je^t ber Eintritt in bieg ©tubium
eben unb bequem ift, bie ©toffmaffe gefid)tet, bie 5Ret{)obe gefidjert erfd)eint,

mar M. genöt^igt, fid; felbft jured^t 5U finben unb felbftfc^öpferifd; ju arbeiten,

©eine S3erufung an bie berliner Unioerfität, für bie er in 2(u§fidjt genommen
mar, fam nidjt 3U ©tanbe, »ieHeidjt roeil er in ben ^aljren 1848 unb 1849
bemofratifd^er Steigungen cerbädjtig geworben roar. 3lu$er ber Stnerfennung,

bie er in ber beutfd^en ©elefirtenroelt geno^, ebrte i^n aud; ba§ 2(u§Ianb.

5Dag comite historique gu 5)]arig n)äf)Ite il)n gum correfponbirenben SJlitgliebe,

bie Philological Society §u Sonbon ernannte i^n jum ß^renmitgliebe. —
9Zac^bem er dTiid)atii§> 1888 in ben 9tu^eftanb getreten mar, na{)m er feinen

2öo^nfi| in ©tegli§ bei Berlin, roo er am 13. ^uli 1902 ftarb. 53il roenige

S^age cor^er mar er an bem 2Börterbud()e tl)ätig geroefen. — ©einen ^unbert=

jährigen @eburt§tag 1905 beging bie 2uifenfd[)ule burd^ eine geier.

2BiI§eIm 33ern^arbi.

gjlcud): Äarl ©ottlieb m., Stfrifaforfc^er, rourbe am 7. max 1837 ju

©tetten im roürttembergifdjcn JHemstl^ale al§ ©o§n eine§ unbemittelten

2ifd;Ier§ geboren, ©eine ^ugenb »erlebte er im naiven Subroig^burg, roo fein

SSater bai 2lmt eine§ ©tabgfourierg ber fleinen ©arnifon übernommen ^atte.

@r befud^te bafelbft gunäd)ft bie 2SoIfsfd)ule, bonn bie 9tealfd)u(e. ^m %xü^=

\ai)Xt 1854 trat er in ba§ 2e§rerfeminar gu ©münb ein. 33egünftigt burd;

augge§eid)nete ©aben be§ @eifte§ unb be§ ÄörperS gelang e§ i^m, ben Surfu§

in bem furgen Zeitraum üon 2V2 Saferen gu oottenben. ^laä) glänjenb be=

ftanbener Stbgangiprüfung rourbe er im §erbfte 1856 all 2e§rgeE)iIfe an ber

©tabtfd)ule gu 3^"9 angeftettt. Slber balb bemerfte er, ba^ er fidt) für ben

erroä^Iten 33eruf nid)t fiinlänglid; gu begeiftern oermodite. SSielme^r überfam

i^n ein unroiberfte^lic^er ©rang, frembe £änber unb S^ölfer gu fet)en. ®eg=
^alb Io§ er in feinen greiftunben alle if)m erreid^baren S^ieifebefd^reibungen

unb befd;äftigte fid; mit bem ©tubium ber englifi^en, frangöfifd;en unb fd)Iie^Iid)

aud^ ber arabifd)en ©prad;e. %l§ if)m bie brüdenbe ßnge feiner 33ert)ältniffe

unerträglid; rourbe, gab er im g-rüf)iaf)r 1858 fein 2(mt auf unb na^m eine

§au§Iei)rerftette in ©teiermarf an, bie i^m f)inlänglic^e S'^^ßiS^it f"'^ f^^"^

$rioatarbeiten geroäfirte unb e§ i^m au^erbem ermöglid^te, einige ^unbert

©ulben gu erfparen. 9J?it biefem geringen (Kapital befd;lo^ er, im ^erbft 1863

auf eigene §anb eine g-orfdjunggreife nad; ©übafrifa anzutreten. S^or allem

fe^te er fid) mit 2luguft -^etermann in ©otl^a, bem einflu^reid^en Herausgeber

ber „©eograp^ifd^en -[Rittf)eilungen", ins 6inDernef)men unb empfing uon i^m
roert^öotle 9tatf)fd()Iäge, foroie ha^ i5erfpred)en finanzieller unb moralifd;er

Unterftü^ung. hierauf begab er fid; nad^ Sonbon, roo er mel)rere SKonate
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l)inburd^ in ben groBartigen naturtoiffenfc^aftlic^en Sammlungen feine ^ennt=

niflte ergängte unb fid^ im ©ebraud) ber englifd^en ©pradje übte, aber aucf)

feine 33arfd;aft oerjelirte. 2)ann trat er aU geroö^nlidier 9Jiatrofe bie 9teife

naä) 2lfrifa an unb (anbete am 15. ^onuar 1865 in ©urban. 3Rad)bem er

fid^ in ber ©tabt unb i^rer Umgebung ein roenig umgefe^en ^atte, befud^te

er gunäd;ft einige 2anb§(eute in ber nahegelegenen Kolonie 9ieu=Deutfd)Ianb.

2)arauf raanberte er naä) $ietermari|burg unb erraarb fic^ ^ier burc^ |)anb=

arbeit feinen Sebensunter^alt, hx§> er fic^ auSreic^enbe g-ertigfeit im ©ebraud^

ber afritanifd; = f)ottönbifd)en ©prad^e erroorben §atte, 2ll§ er einen beutfd)en

Kaufmann fennen lernte, ber einen 2Baarentran§port auf Dd)fenroagen nac^

^ranSoaal füfiren roollte, fdjiofe er fi^ xi)m aU @e()ilfe an. 2)ie 9iei)enben

erftiegen unter mand;erlei 33efd;iöerben unb ©efa^ren bie 2Bafferfd^eibe , über=

fc^ritten ben 5>aal, burd^^ogen ben SBitroater^ranb, ber bamal§ nod; nidjt üon

©olbgräbern burd;n)ü()It rourbe, unb erreid^ten fd)Iie^Iid; @nbe ^uni 1865 ba§

3iel i£)rer ^a^rt, ba§ ©täbtd)en 9fluftenburg. 9Jt. üerroeilte ^ier längere B^it,

um Sanb unb Seute fennen ju lernen. SSor allem ftubirte er bie Xi}kx= unb

^flanjenraelt, foroie bie geologifdje 33efd)affen^eit ber nahegelegenen ^})iagalie§=

Serge unb ber Uferlanbfdjaften be§ Simpopo. '^lad) mehreren 2öocf)en lief? er

fic^ in bem roeiter füblid; gelegenen Sflegierunggfile 5)3otd;efftroom nieber, ben

er roegen feiner günftigen Sage gum ^ugganggpunfte feiner ferneren SHeifen

n)ät)Ite unb in beffen Umgebung er fid) junäd^ft ^auptfäc^Iid; mit ^öf)Ien=

forfd)ungen befdjäftigte. @r legte umfangreid^e, fpäter allerbing§ leiber roieber

jerftreute Sammlungen an unb geit^nete feine 9louten fartograpljifd) auf,

Ueber bie einl)eimifd;e 33urenbet)ölferung gewann er ein raenig günftigeö Urtl)eil,

foba^ er bem Sanbe eine balbige Unterwerfung burc^ eine europäifd)e ®ro^=

mad)t roünfdjte. ^n ben folgenben 3Jionaten burdjftreifte er Sran^Daal nad;

allen Siid^tungen unb entwarf eine ^arte be€ 3^reiftaote§ , bie er nad; ^ap=

ftobt fd;idte, um fie bort auf litl)ograp^ifd)em 2Bege oeroielfältigen gu (äffen.

Seiber fiel ber 2)rud fo roenig befriebigenb au§, ba^ er fie nid)t in ben

^anbel bringen tonnte. @r übergab beil^alb feine l)anbfc^riftlic^en 9Jiaterialien

groei gleit^fallg alg Kartographen t^ätigen beutfd^en ©übafrifanern , bem 9ie=

bacteur ^•. ^eppe unb bem 5Jtiffionar 21. SJlerengf^, bie fie gu i^rer balb

barauf erfd^ienenen Original Map of the Transvaal or South-African Republic

(®ot^a 1868) nerroenbeten.

2Bäl)renb feiner 2öanberungen lernte er gufätlig in ben 3Ragalie§=93ergen

ben ©lefantenjäger ^artlep fennen, ber bort eine %axm befa| unb feit einem

ÜJienfd)enalter bei allen Kaffernftämmen groifd^en Dranje unb ©ambefi unter

bem gramen Dub SBaa§ befannt unb beliebt mar. 5Beibe fanben Sßo^lgefallen

aneinanber, unb ^artlep lub M. ein, il)n auf einem ^agbguge nad) bem

aKatabelelanbe gu begleiten, ©ie erreid)ten glücflid; bag üon roiffenfd;aftltd;en

9teifenben nod; nie betretene ^errfd)aft§gebiet beg mäd)tigen ^affernfürften

Umfilifatfe unb brangen bi§ nal)e an ben 17 "
f.
Sr. cor. 3)amit M. burd;

feine SSermeffungen unb ©ammlungen bei ben argroö^nifd^en ©ingebornen nid^t

in ben gefä^rlid)en 9tuf eineg Kunbfdjafterg gelangen fottte, gab il)n fein

©efä^rte für geiftegfranf aug. ^m Januar 1867 fe^rte ei nac^ ^otdjefftroom

gurüdt unb fanbte einen 33erid)t über feine ©rlebniffe an Stuguft Leiermann

nac^ ®otl)a, ber barauf l)in eine ©elbfammlung gu feiner Unterftü^ung t)er=

anftaltete. ^m 2liärg beffelben Qal)reg brad; er in ©efellfc^aft ^artlep's unö

einiger anberer ^äger abermals nad) bem 9Jiatabelelanbe auf unb ^atte ba§

©lücf, in ber 3Ml)e bei gluffeg Umfuli groei auggebe^nte ©olbfelfcer gu cut=

bedEen, auf benen er cerlaffene ©ruben unb anbere beutlid^e ©puren einer

aiUgem. beutfd)e Siograpf)ie. LH. 16



242 ^Jlaud).

früheren, ^al)rf)unberte jurürfüegenben 2lu§6eutung betnerfte. ^m ®ccembcr
traf er roieberum in ^otd)cfftroom ein unb fanb bort ^u feiner großen g-reube

eine oon Leiermann überfanbte namhafte ©elbfumme. ^ann begab er fid^

nac^ Diatal, um ben bortigen 9iegierung§be^örben feine ©olbfunbe anju.^eigen.

5tad)bem bie mitgebradjten ^^roben geprüft unb für feF)r n)ertf)DoII befunben

roorben roaren, brad^en ®d)aaren t)on ©olbgräbern nad^ bem Diorben auf. @r
felbft aber entfd^Iof^ fid), unter §intanfe^ung feine§ perfonlic^en 33ort^eiIg,

feine ^ntbedfungen nid)t auszubeuten, fonbern fid) aud^ weiterhin gan?i ber

tt)if)enfd)aftlid^en gorfd^ung ju roibmen. Selbft bie oerlodenbe ©inlabung, aU
jDirector an bie ©pi^e einer neu 5U grünbenben 3)iinengefefffd)aft ju treten,

lehnte er entfd;ieben ah. 9Kan erroieS i^m in dlaial »iele (£l)rungen unb ftettte

il^m aud^ eine ftaat(i(^e Selo^nung big jur §ö^e non 2000 ^funb Sterling

in 2(ulfid;t, bod) ift biefe ©umme nie in feine §änbe gelongt, ^n S5urban,

reo if)n roieberum eine ®elbfenbung ^etermann'§ erroartete, t)erfd[)affte fid^ 5I{.

nunmehr bie nöt^igften aftronomifc^en ^nftrumente, bie ihm bi§f)er gefefilt

Ratten, foroie einen anfe()nlid^en SSorrat^ »on 33aumn)oIIftoffen, D)teffingbrat)t,

©lasperlen unb anberen S^aufdjroaaren unb hxaö) bann im Mai 1868 gum
britten SJlale, unb groar bieSmal o§ne Segleitung, nad^ bem DJktabelelanbe

auf. Unglüdlidtierroeife ^errfd;te l^ier infolge lang anbauernben 9tegenmangelg

eine ungen)öl)nlid)e ^^rodenl^eit, foba^ er faft fünf DJlonate ^inburd) einen be=

ftänbigen ^ampf gegen bie äufeerfte ^ungerSnotl) füf)ren mu^te. 2ll§ i^n bie

©ingebornen roieber^olt beim ©ebraud) ber i^nen unoerftänblidijen SSermeffungS»

roerfjeuge überrafd^ten
, fönten fie ben 3Serbad^t, er roolle fie an bie 33uren

ober ^ortugiefen oerratl^en. Sie nal^men il)n belfialb gefangen unb fül^rten it)n

oor ben 9tad)folger be§ injroifdjen oerftorbenen Häuptlings Umfilifatfe, ber

i^n inbe^ roiber ©rmarten roo^lrooUcnb be^anbelte unb nad) furjer ^aft frei=

lie^. Um fid) non ben auSgeftanbenen Strapazen einigermaßen ju erholen,

begab fic^ 3Jl. nad; ber englifc^en 'JRiffionsftation ^n^ati in ber 9Zä^e oon ^ulu=
roa^o unb fanb l)ier freunblid^e älufna^me. ©elegentlid; eineS flüd^tigen 93or=

ftoßeS, ben er üon l)ier au§ in nörblid;cr 9lid^tung bis über ben 18. breiten»

grab ^inauS unternahm, gelang eS il)m abermals, ein ©olbfelb ju entbeden

unb ein roeitereS ju ertunben.

Um biefe 3eit verbreitete fiel) in ganj ^^ranScaal baS ©erüd^t oon bem
unerfc^öpflidjen 5Heid)t()um ber fürjlid) aufgefunbenen ^iamantenfelber an ber

^Bereinigung ber beiben ^auptqueHflüffe bei DranjeftromS in ber 9M§e beS

l^eutigen ^imberlep. 2lud) 5)i. begab fid), bieSmal nid;t nur »on geograpl^ifd^en

^ntereffen, fonbern aud) non ber Hoffnung auf einen einträglidjen g-unb ge=

trieben, nad) jener ©egenb. 2(ber baS ©lud mar i^m nid^t günftig, baS

raufte SCreiben ber '3!)iamantenfud^er raiberte iljn an, unb fo fe|rte er fd^on

nac^ roenigen 3Bod)en nad; ^ranSoaal jurüd, um feine fartograpl)ifd;en 2luf=

nahmen gu neroollftänbigen. dlod) einmal oerfud)te er im ^erbft 1869 am
§art6 9lioer, einem nörblid)en ^ttebenfluffe beS 3?aal, nad) eblen (Steinen ju

graben, aber and) je^t blieben feine 33emü^ungen im roefentlid^en ergebnislos,

unb fo roanberte er raieber nad) ^^otdjefftroom, um in 5)iuße einen gufammen=
faffenben Seridjt über feine bisherigen 9ieifen auSjuarbeiten. ^m ^ebruar

1870 lernte er l)ier einen portugiefifdjen 2(bgefanbten fennen, ber mit ber

2;ranSüaalregierung über eine @rensberid)tigung unb bie Slnlegung einer be=

quemen ^afjrftraße nad) ber ©elagoabai üerl)anbelte. T^ad) ©rlebigung feiner

©efd)äfte lub er Di. ein, i^n auf bem 9iüdroege gu begleiten. Sie burd()=

querten unter »ielen 5)iü^feligfeiten bie TirafenSberge unb baS Sroajilanb unb
erreidjten enblid; glüdlid; bie |)afenftabt Souren^o 9)iarqueS. ^ier fanb M.
bei bem portugiefifdjen ©ouoerneur freunblidje 2lufna^me unb entraarf eine
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^orte ber Untgegenb. Salb aber ergriff i^n ein t)erjel^renbe§ SBed^felfiebcr,

bo§ er burd^ fd^Ieunige diüdh^x in bie ©rafen^berge ju feilen fud^te. ^n
£i)benburg fatn er burd; bie treue Pflege eineg berliner 3)iiffionar§ balb

roieber ju Gräften, foba^ er \iä) fc^on nac^ roenigen Sßoc^en in ©efelljd^aft

eine§ §olIänbifd;en ^rebiger§ über ba§ §ooge 3SeIb nad; ^otc^efftroom begeben

fonnte, §ier f)örte er abermals »on bebeutenben ©iamantfunben im 2Beft=

©riqualonbe. @r fu^r beä^alb in einem offenen SBoote unter Ueberroinbung

oieler ©tromfdjnellen gan§ allein ben 3?aal abroärtg bi§ naE)e an bie

9)iünbung, nic^t of)ne t)erfd)iebene n)id)tige SSerbefferungen an ber ^arte be§

5-Iuffe§ anzubringen. 2lber aud) biegmal waren feine Semü^ungen, in ben

S3efi^ »on eblcn Steinen ju gelangen, na^eju oergeblid^, unb fo reifte er im

Januar 1871 roieber nad^ feinem ©tanbquartier in ^otd^efftroom. 2)ie näd^ften

Monate benu^te er baju, einige i^m nod) unbefannte ©egenben be§ %xa\\^vaaU

freiftaateg, »or allem bie ^outpanlberge, §u befud^en unb fartograp^ifd^ auf»

junefimen. 21I§ Jrud^t feiner SBanberungen fertigte er eine gro^e ^arte ber

9lepublif nebft einer geologifd^en ©fi^je unb fanbte fie an bie 9tebaction »on

$etermann'§ 5}iitt^ei(ungen nad^ ©ot^a. ^ann trat er @nbe Quli 1871

eine ergebni|rei(^e 5af)rt nad^ ben antifen Siuinenftätten im 3Kafd^onaIanbe

an, über bie i^m fd[)on früher »on t)erfd()iebenen Seiten bunfle ^unbe ju»

gefommen roar. @r überfd^ritt ben Simpopo unb jog bann in nörbli^er

9tid^tung roeiter, rourbe aber t)on feinen farbigen Segleitern au^geplünbert

unb »erlaffen unb gerietf) baburc^ in eine oergroeifelte Sage, ©nblid) gelang

eö i^m, fid^ in bal fruditbare unb bi(^tben)ol)nte ©ebiet ber ^Dkfalafa burd^=

jufd^lagen, beren Häuptling il)n gaftfreunblid^ aufnahm, ^n biefer ©egenb

oerroeilte er com 2luguft 1871 big jum 9)iai beg näd^ften Sal)reg. ©ein

^auptjroedE roar eine grünblid^e Unterfud^ung ber f)ier ^alilreid^ üorl)anbenen

S^efte einer längft »ergangenen ßulturperiobe. 2lm 5. September 1871 l)atte

er baä ©lud, al§ ber erfte SSei^e bie großartigen 9iuinen non Simbabwe gu

fe^en, bie er für bag biblifd)e Dpl}ir erklärte. @r fanb über eine %Vä6)i oon

fielen Quabratmeilen jerftreute 9)iauern, St^ürme, Sefeftigunggroerfe, Stempel«

trümmer, unterirbifd^e ©änge, ©emäd;er unb ©d^meljöfen foroie beutlid()e ©puren
el)emaliger ©olbgräberei unb eineg Dpfercultug, ber mand()erlei Ueberein=

ftimmung mit bem altjübifdjen aufroieg. @r fam be§l)alb ju ber p^antaftifd^en

2lnftd^t, baß bie Königin oon ©aba nad^ i^rer ffiüäh^x oon ^erufalem ^ier

eine 9iad;bilbung bei ©alomonifd)en Stempeln errid)tet unb ben ifraelitifi^en

©otteibienft eingeführt ^be. IJnfd^riften, 9Mnjen ober ©erätlie oermoc^te er

bei oberfläd)lid)er Unterfudjung ni(^t aufjufinben. Um 2(uggrabungen ober

fonftige eingeljenbe g-orfd;ungen anjuftellen, fehlte e§ il)m leiber an ben nöt^igen

^ülfgmitteln unb 2trbeitern. 9iadjbem er einen ^lan ber 9luinenftätten an=

gefertigt l^atte, 50g er im Ma\ 1872 roeiter nad; 9lorben, entbedte unfern

t)om 17. Sreitengrabe an ber portugiefifd;en ©renge ein ©olbfelb, bag er

^aifer 2ßill)elmg = 5'elb nannte, unb roenbete fid) bann, »om J-ieber befallen,

nad; Dften. Sei ber portugiefifd^en 5iieberlaffung ©ena erreid;te er ben

©ambefi. 2luf einem Soote ben ©trom abroärtg fal)renb traf er nad; mehreren

SBodjen fd^roerfranf in ber ^afenftabt Quelimane ein. §ier fanb er ein

franjöfifd)eg ©egelfd^iff, beffen mitleibiger ßapitän ben mittellofen 9teifenben

mit nad^ ©uropa na£)m. ßnbe 1872 lanbetc er nadj ad^tjäliriger 2lbroefen^eit

in 93{arfeille. 3"«äc^ft begab er fid^ nad; @otl)a, um feinem ©önner ^eter=

mann perfönlid) Serid;t ju erftatten. ^ann ließ er fii^ bei feinen ©Item in

ber fc^roäbifd^en §eimat^ nieber unb roar bemül)t, feine gefdiroäd^te ©efunb^eit

rcieberfiersuftellen. ^m §erbft 1873 erl)ielt er oon bem Seipjiger 9fiaturforfdjer

Dtto ^un^e eine ©inlabung gu einer roiffenfd^aftlid;en Steife nad^ 2Rittel=

16*
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amerifa. ©ie befud^ten gemeinfam ©t, %^oma§, Querto 3flico unb S^^rtnibab,

ober bereite in 6araca§ famen fie überein, fid; gu trennen, ba i^re ^empera=
mente nid)t jueinanber paßten. 5R. traf im ©ommer 1874 roieber in 3)eutfci^«

lonb ein. ©eine brüdenbe SJiittellofigfeit jroang i^n, fid) naä) irgenb einer

Seben^jtellung umgufe^en. Sangc 3ßit i^offte er auf ein befd^eibene§ älmt an

ber Stuttgarter 9iaturalienfammlung ober an einem anbern öffentlichen 9Jlufeum,

aber überall fa^ er fic^ ^urüdgeroiefen , ba er feine g-ad^prüfung unb feinen

afabemifd)en ®rab nad)n)eifen fonnte. @r roar bel^alb genöt^igt, fid^ um eine

^rioatanftellung §u bemühen. 2öä^renb ber SBartegeit üollenbete er eine furje

33efd)reibung feiner fübafrifanifd)en SBanberungen , bie im ^erbft 1874 ttl§

37. Srgänjunggl^eft ju $etermann'§ 5Rittl^eiIungen erjd^ien unb im n)efent=

Iid)en ben ^n^alt ber 3teifebriefe gufammenfa^t, bie er bereits in ben ^afir»

gangen 1867— 1872 biefer angefe^enen geograp§ifd)en 3ßitf<i)tift üeröffentüd^t

|atte. Salb barauf gelang eS ii)m, einen Soften al§ Betriebsleiter in ber

ßementfabrif con ©ebrüber ©pol^n in 33Iaubeuren §u erl^alten. 2lber bei ber

ungen)oi)nten ^J)ätigfeit oerfdilec^terte fid^ fdjon nad) fur^er 3ßit fein ®efunb=

§eit§guftanb. @in Seberleiben ftellte fid^ aU Stac^roirfung ber afrifanifd^en

(Strapazen unb Entbehrungen ein, unb ein überaus fd()merj^after ®eienf=

rfieumatiSmuS raubte i§m ben ©d;Iaf. ^m SÖinter trat bann nod^ eine

heftige Sungenentjünbung Iiinju. 3K)ar nermodjte feine gäfie 9iatur fie §u

überroinben, aber als ^olgeerfMeinung blieben quälenbe 33ruftbeflemmungen

gurüd, bie x\)m baS Siegen unb ben Slufentlialt in gefd^loffenen 9iäumen un=

mögli^ maä)Un. @r t)erbrad)te beSl^alb bie 9täd)te in einem Se^nftul^le am
offenen ^enfter. ^n ber ß^arfreitagSnad^t, am 26. SJlärg 1875, ^atte er baS

Unglüd, in ber ©djlaftruntenl^eit l)inauS§uftürjen unb fid^ burd) Sluffd^logen

aufs ^flafter lebenSgefälirlid^ gu nerle^en. ©d;äbel, SBirbelfäule unb einige

Slippen roaren gebrod)en. S^ro^bem lebte er nod) mehrere ^age. ©rft am
2lbenb beS 4. Slpril erlöfte i^n im SubroigSfpital §u Stuttgart ber 3:ob. @r
mar ein überaus befdieibener unb anfpruc^Slofer 9Jiann. 3)eS§alb ift il)m

auä) mälirenb feineS SebenS bie Slnerfennung oerfagt geblieben, bie er oer=

biente, @rft fpäter erinnerte man fid^ feiner unb el)rte fein 2lnbenfen, inbem

man i§m fon)ol)l auf bem Stuttgarter ^^riebl^ofe als aud^ an feiner 33ilbungS=

ftätte, bem ©eminar ju @münb, ein roürbigeS 3)enfmal errid^tete. 2Benn er

aud) nid^t unter bie miffenfd[)aftlid^en 9leifenben im ftrengften ©inne ju red^nen

ift, fo gebülirt i^m bod; unbeftreitbar baS breif ad;e S^erbienft, baJB er mic^tige

©runblagen für bie ^artograpl)ie ©üboftafrifaS fdjuf, eine 9leil)e gufunftS*

reidier ©olbfelber entbedte unb oor allem bie in culturl)iftorifcl)er ^infid^t

überaus intereffanten altfemitifd^en 9luincnftätten t)on ©imbabpe auffanb unb
i^nen eine ^Deutung gab, bie in mefentlidien fünften aud^ burd; bie fpäteren

ein gellen beren g-orf(^ungen ber trüber ^offelt, ber (Inglänber ^ennefatlier,

2;i)eobor 33ent, ©man, .^all, ^Real unb in jüngfter 3eit burd^ ^arl 5ßeterS

beftätigt rourbe.

Seilage §um ©taatSanjeiger für ^Württemberg t)om 13. ^uni 1875

(21. Seu§e). — @. 9}Jager, 5?arl Sliaud). SebenSbilb eineS 2lfrifareifenben.

©tuttgart 1895 (mit Silbni^). — ®aza XXXII, 1896, ©. 297—304
{m. §. Jllöffel). «iftor ^an^c^.

^aurcilkci^cr : Äarl ^eter 2Bil§elm 3}i., ©o§n beS ©taatSrec^tS»

le^rerS 5Komeo d)L (f. 21. ®. S. XX, 695—97), rourbe geboren in Sonn am
21. 2)ecember 1838; nac^ bem frühen 2;obe beS SaterS fiebelte bie 3Jtutter

nad^ 2)üffelborf über, roo bie Familie, bie Segrünberin unb 2:^§eil^aberin beS

Sergifc^en ^PoftroefenS , altanfäffig war (f. 2t. 2). S. XX, 693—95). ^m
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Dctober 1857 tourbc 5R. in 33onn ttnmatrifuürt unb ^örte hzi ^a^Imann,
Söbell, 9titfc^I, 3af)n, ©imroc! unb ©princ^er, ^erbft 1858 ging er auf ein

^tt^r naö) 33erlin ju dianU, aber bcn [tärfften ©influ^ übte bann in 3Ründ^en

^einrid^ t). ©^bel auf il^n an§. 9^id^t nur ben äußern @ang bcr ©tubien

unb bie ©egenftänbe feiner roiffenfd^aftlid^en Slrbeiten, fonbern aud^ bie ganje

TOiffenfc^aftlid^e ^erfönlidifeit ift »on ber 2lrt biefeg £ei)rer§ mitbeftimmt

roorben, unb groar tro| monrfier fonftigen3Scrfrf)ieben^eit il^re§ 2öefen§, bie fpäter

rool ^u oorüberge^enber innerer ©ntfrembung fü{)rte. SBar aber ©^bel ber

politifd^e ^iftorifer, ber sugleid^ mitten in bie politifd^en kämpfe be§ ^age^
l^ineintrat, fo ift bie Steigung ju le^terem uur r)orübergei)enb in 9Ji. xüad) ge=

roorben, @r f)at an fie unb an politifd)e IJ^ätigfeit, fogar an bie parlamen=

tarif(f)e gebad;t, aud^ gelegentlid^ an ein publiciftifc^eg 2{rbeiten in SSerbinbung

mit ^ermann 33aumgarten, bann aber 50g er fid^ mit einer geroiffen ®egner=

fd^aft, auä) gegenüber ber Sett)ätigung feine§ Sel^rerg, non ber gangen 2?er=

binbung be§ ^iftoriferg unb ^olitiferg gurüdf, ba i^m eine gegenfeitige 53e=

cinfluffung babei unoermeiblic^ fd)ien. 2lber politifrf)er ^iftorifer im n)iffen=

fdf)aftli(^en ©inne blieb er burd^au§, unb groar mit ftarfer eigener Betonung
biefer 9iid;tung; roir I)aben ii)n gu i{)ren au^gefprod^enen

, faft tiipifd^en

SSertretern gu gäl)(en, beren menf^Iid^e unb roiffenfd^aftlirfie (SntroidEIung in

ber 3eit ber großen politifi^en kämpfe in ®eutf(^Ianb lag; allerbingg roar

er babei, roie er gelegentlid; aud) nac^ au^en funbt^at, o^ne jebe abfd^Ue^enbe

©infeitigfeit gegen bie 3Sertreter anberer Stid^tungen,

SDie ©efammtauffaffung feinet Sef)rer§ ©pbel nertrat er in d^arafteri=

ftifd^er Söeife in einer ©ingelfrage mit feiner erftcn litterarifd^en Seiftung. ^n
ber quettenfritifd^en 3)octorarbeit („De historicis decimi seculi scriptoribus, qui

res ab Ottone Magno gestas tradiderunt", Bonnae 1861) unb in bem bar=

ftellenben 2luffa| über „bie ^aiferpolitif Dtto'g be§ ©roBen" (§ift. 3eitfc^r. V,

1861, ®. 111—154) tritt er ju ber fonft geübten Äritif ber Quellen tljeilroeife

in ®egenfa|, inbem er i^re politifd[)e (5£)ara!terifirung unb 33en)ert^ung oerfud^t

unb bie politifdjen 5Jiotit)e ber §anbelnben, roeld^e eine einfeitige Ueberlieferung

üerbedt f)at, gu entl^üllen ftrebt. Unb ba geigte fid^ unter bem ©influ^ ber

©runbanfd)auung ©pbeFS aud^ 33taurenbred;er'g 2(uffaffung be§ ^tittelalterS

beeinflußt oon ben nationalen ©mpfinbungen unb ®egenfä|en ber ©egenroart,

roenn er im lubolfinifd;en Slufftanb gegen Dtto bie ©mpörer oon beraubt

nationalen S3eftrebungen gegen ben internationalen Imperialismus Otto'S ge=

leitet fie^t. ©einer 9ieigung gu mittelalterlidjer g-orfd^ung blieb Wl. in

feinen SSorlefungen unb« ©eminarübungen treu, um fid) gegen @nbc feines

SebenS nod^ einmal litterarifd^ in iljr gu bet^ätigen („^ie ®efd^i(^te ber

beutfd;en ^önigsroal)len", Seipgig 1889), roobei roir in ber üon ben früheren

©infeitigfeiten freien, reifen 2luSgeglid^en^eit bod^ bie alte SßefenSart roieber»

finben,

©onft roar 3)t. fd^on in 5Jiünd;en oon ©tjbel auf fein fünftigeS 2(rbeitS*

gebiet l)ingeroiefen roorben, ben ^ampf beS ^atl^oliciSmuS gegen ben $ro=

teftantiSmuS im ^ßitalter ber ©egenreformation, unb groar non feinem 9)tittel=

punft, »on ©panien auS. 9tad^bem er in S3onn promocirt l)atte, trat er in

ben S)ienft ber 9}tünd^ener ^iftorif(^en ßommiffion gur ^erouSgabe ber roittelS=

badjifd)en ßorrefponbengen feit 1550, folgte aber bann ©pbel nad^ 28onn, roo

er fid) im 3)iärg 1862 mit einem 33ortrag über 3Jiajimilian II. unb bie

beutfd)e ^Reformation (|)ift. 3eitfd;r. VII, 1862, ©. 351—380) ^abilitirte.

@r trat fein Sel)ramt nod) nidf)t an, fonbern h^ah fid^ nad^ oorbereitenben

©tubien in Sonbon ^uli 1862 an baS fpanifd;e ©taatSard)io in ©imancaS,
an bem fid) ber guerft auf brei SJionate bered;nete 2lufentl)alt bis ©eptember
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1863 au§bet)nte; if)m folgte nod) eine 5iac^Iefe in $ari§. 9Jian arbeitete in

©imancag bamaB auf faft jungfräulid^em Soben, nur roenige Jorfd^er, ^eine,

S3ergenrotE), ©ad^arb, ©inbeli) Ratten begonnen, einen 3::^eil feiner ®d)ä^e ju

fieben. ^Bequem roar bie ^^ätigfeit an bem oben Drte nic^t, ba§ geringe

©ntgegenfommen ber Beamten führte fogar gu fd;arfen 33efrf)roerben in DJtabrib.

unb gciftige Stnregung bot i^m nur ber i^erfe^r mit Sergenrotl^; unter ben

«Spaniern, biefen „S^irtuofen bc§ 9tid;tst^unß", fü{)lte 9)c. fic^ roenig roo^I.

3n einem ^ai)re angeftrengtefter Strbeit fammelte er ein 3)iaterial, con
bem er fein 2cben ^inburd; geje^rt l^at unb jule^t nod^ reid^Iid) feinen

«Sd^ülern abgeben fonnte. ©ein Strbeitijiel erweiterte fid^ babei. @r f)atte

ben im fpanifd^en Strdjit) geborgenen Stoff für bie beutfc^e ©egenreformation

öon 1555 bis jum ^Beginne be§ 17. ^af)rl)unbert§ fammcin motten, je^t er=

roud^s unter bem @influ| ber if)m [)ier entgegenftrömenben Duetten bie

Slufgabe ju ber oon Spanien aus überatt beeinflußten europäifd;en @e=

fd^ic^tc, gur „®efd;idjte ber ©egenreformation, ber oon ^fiilipp 11. geführten

fat^olifd^en 9teactiongpartei, ber großen fatfjolifc^en Dffenfice gegen bag pro=

teftantif^e ©uropa" (m. an Sribel 1. X. u. 6. XII. 1862, 29. UI. 1863).

®en 2luSgang§punft fottte ber Uebergang ber ^errfd^aft Don ^arl V. auf

^^ilipp II. abgeben, ^{)ilipp'§ ^erfönli^feit ben 9)tittelpunft be§ SßerfeS

bilben unb baneben ein Urfunbenbud^ fpanifd^er StaatSpapiere jur beutfd^en

©efc^id^te feit 1555 einiiergefien.

2lber roä^renb er fid^ mit lebfiaften Hoffnungen über bie SSottenbung

eines 2;i^eiIeS f^on in ber näd)ften ^eit trug, fottte in ber ©rroeiterung be§

planes eigentlid; ber 33eginn ber oer^ängnißootten g'ügungen liegen, bie feine

3Serroir!Iid^ung fd^Iießlid) Derf)inbert, fie nid;t über bie 2Infänge ber 35or=

gefd;id^te l^aben I)inau§fommen laffen. ^^m trat fofort bie 9iotf)roenbigfeit

entgegen „aud^ ben 2(uSgang ber Sf^egierung ^arl'§ V. nod^ einmal gu ret)i=

biren", unb fo erfd^ien nadj einer oor^ergegangenen Stubie über S)on ßarloS

(^ift. 3eitfc^r. XI, 1864, S. 277— 315) fein erfteS größeres 33ud^ über

„Äarl V. unb bie beutfc^en ^roteftanten 1545 — 1555"
' (3)üffeIborf 1865),

beffen ^n§alt, roeiter als ber 5litel fagt, im Sinn ber g-unbamentirung feineS

§auptroerfeS bie ganje europäifd^e Stettung ^arPS begreift, mit vielerlei

neuen 2tuffd()Iüffen über bie @egenfä|e gmifd^en ^arl unb ^apft 5j>aul III.,

gegenüber einer 9leform ber i^ird^e , über bie 2(nbaf)nung unb ben religiöfen

G^arafter beS Sd)moIfaIbifdjen Krieges, über 3)(ori^ oon Sac§fen, ber il)m

als ber bebeutenbfte atter 2ßiberfad;er ^arCS V. erfc^ien. @r §atte feine

2luffaffung gegen mandjen ©egner ju nerfed^ten, ruhiger oerlief bie ge^be mit

©eorg 2Bai| , roä^renb bie mit 2luguft v. Trüffel con beiben Seiten in

fd^ärffter ^orm bis gu gegenfeitiger SSerbitterung geführt rourbe.

Seit ^erbft 1863 mar 93i. als ©ocent in ^onn t^ötig, roo er befonberS

baS engfte 5-reunbfd;aftSbanb mit ^arl v. 9^oorben fnüpfte; ber bis gum
^obe beS g^reunbeS geführte Sriefmed^fel gibt ein angiefienbeS Silb auS bem
Seben unb ben Seftrebungen ber beutfd^en ©efd^idjtSroiffenfd^aft in ben 60 er

unb 70 er ^af)ren. Dkd^bem er fic^ im ^. 1866 mit feiner ßoufine Wlaxi)

3)iaurenbred;er oermä^It ^atte, trat er im ^uli 1867, erft ad;tunbgroanjig=

jäfirig, fein erfteS Se^ramt in 2)orpat an, gunäd^ft alS außerorbentli^er, feit

Dctober 1868 alS orbentlic^er ^rofeffor. ^m ^erbft 1869 fam er nac^

Königsberg, Dftern 1877 nad^ feiner ^eimat^ftabt Sonn, ^erbft 1884 nad^

Seipgig.

2)er Kreis feiner Ssorlefungen erroeiterte fid; oon ben ©ebieten beS "DJcittel»

alters unb ber ^Deformation gu benen ber preußifc^en ®efd§id;te, ber frangö»

fifd^en 5ReooIution, ber erften ^älfte beS 19. ^afirliunbertS ; roä^renb feiner
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Seip§tger 3eil führte er fobatin aU einer ber erften bie ®ar[teffung 6i§ jum
^. 1871. ißon befonberem 9Bert^ für ben ©tuöenten roaren bie felbftänbig

neben ber ^auptöorlefung einfjergefienben (Kollegien über bie Duellen unb 33e=

orbeitungen ber jeroeilig »on i^m im ^auptcotteg vorgetragenen ©pochen, ©ein

Se^rerfolg max gteid; in 5Dorpat ein au^erorbentIirf)er, DieIIeidi)t etroa§ ju

gro^ für ben nod; jugenblid)en 3lnfänger ; eg fonnte einige ©nttäufd^ung ni^t

auebleiben, oI§ er in ^önig^berg bei ungünftigen äußeren 3Serf)äitniffen nur

langfam jur früheren §öi)e flieg, um bann freilid; in 33onn unb in 2eip§ig

feinen ©ipfel gu erreichen. 5Die forgfältige Slu^^arbeitung feiner 3Sor(efungl=

l^efte naf)m feine 3eit ftarf in 2tnfpruc^, fo ba^ bie roiffenfdjaftlic^e ^^robuction

ftocfte. ^n ber politifd^ fo ^oi^ erregten 3ßit »or unb nad) ber 9teid;5=

grünbung jogen aud) i^n allgemeine fragen ftärfer an, roiffenfc^aftlidie unb
^ier §um legten Wial i^n lodenb, bie tageöpotitifd^en , er rourbe ein eifriger

SJiitarbciter an ben „©renjboten". Ueberall, roo er roeilte, fud)te er auc^ bie

IocaIgefd)ici^tIidjen ^ntereffen ju förbern : fo roirfte er in ^öniggberg für bie

©rünbung be§ @efd;i(^t§t)ereing für Dft= unb 9Beftpreu^en, in 33onn J)atte er

ein ^auptrerbienft an ber ©rünbung ber ©efetlfc^aft für 9fi^einifd;e ®efd)id)t6=

funbe unb aud^ in Seipgig fonnte er nod) bie erft nad) feinem Xobe erfolgte

33ilbung ber fäc^fifc^en ßommiffion für £anbe§gefd)i^te mit in bie 2Bege leiten

unb ben erften ^lan entmerfen.

3Begen feinet großen roiffenf^aftlic^en ^laneg fliegen i§m fd;on in ©orpat

Zweifel auf, ob er feine ©efc§id)te ^^^ilipp'g unmittelbar roerbe in 2(ngriff

nel^men fönnen unb nid;t mit einer @efdjid)te bee ^irienter ßonciU fic^ erft

bie ©runblage fd^affen mü^te (an ^f^oorben 9. VIII. 1868). 2(l§ er nun, 5u=

näd)ft in einzelnen Sluffä^en, an bie weitere Slrbeit ging (gefammelt al§

„©tubien unb ©fijjen §ur ®efci^id;te ber 9ieformation§jeit", Seipjig 1874),

ba entfernte er fid; mit jebem ©^ritt me^r oom alten S'xd, er trat oom
Zeitalter ber ©egenreformation gang in ba§ ber 9leformation ein, roanbte fid)

aber ^ier nid^t bem ^sroteftantilmu§ ju, fonbern jenen SSorbereitungen für

bie fpätere fatl)olifd)e Dffenfioe, ben 3Serfud)en , bie ^ird^e »on il)rem eigenen

©oben au§: ju regcneriren, roeldje il)m ali eine iat^olifd^e „S^eformation"

neben ber proteftantifc^en erfd)ienen. ©er 9?ame fdjon foltte l)ierbei flalt

wie bigf)er gefd)el)en bas ^^rennenbe, gerabe ba§ SSerroanbte ber firdjlidjen

ßrneuerunggbeftrebungen betonen, unb fo lä^t er in bem 1880 erfd)ienenen

erften Sanb ber „©efd}id^te ber fatl)olifd)en ^Reformation" eine fpanifd;e unb
eine l)umaniftifd)=era§mif(^e neben bie eigentlid) lutl)erifd^e ^Reformation treten.

©a§ SBerf bejeid^net, aud) in ber energifd)en gorm ber ^arfteßung, ben ^ö^e=

punft oon 93taurenbredjer'§ n}iffenfd)aftlid^en Seiftungen. (5§ blieb Xorfo, ein

roeiterer Sanb erfdjien nidjt, fo ba^ 5R. bem legten ^kl, bag er fid) al§

junger 5"orfd;er in ©imanca§ geftellt f)atte, bauernb fern geblieben ift. ©ie
?^reube an biefer Strbeit fd)ien gu erlahmen, o^ne ba^ ber eigentlid^e ©runb
fic^tbar ^erüortrat, unb ber ©ntfd^lu^, fie nic^t fortjufe^en, geigte fid) in ber

3(ugt^eilung non ©tüden feine§ 93^aterialg an jüngere Jreunbe unb in ber

5ßeröffentlid)ung non 3lbfd;nitten feiner bisherigen g-orfd^ungen in einzelnen

2(uffä^en („2)ie Sel^rja^re ^s^ilippg IL oon ©panicn", „Seiträge gur beutfd^en

©efc^ii^te 1555—1559" in ber §ift. 3eitfc^r. 50, „^ribentiner doncil)".

©iefe erfdjienen meift in bem »on 1881 bi§ gu feinem ^obe oon i^m l)erau§=

gegebenen „§iftorifd;en St^afd^enbud/'; baneben fd^rieb er .eine 9leil)e oon 2(r=

tifeln für bie Deutfdje 53iograp§ie, faft alle, au^er bem über ben 3)tinifter

©d^ön, au§ bem 16. 3ol)rl)unbert. 9)iaurenbred)er'§ SDarftettungSroeife trägt

öfter ein rebnerifd^e§ ©epräge; im 3Sortrag loar er SReifter, forool in ber

afabemifd^en 23orlefung roie in bem oon i^m mit 23orliebe gepflegten popu=
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lären 5ßortrag. @r fprad§ nad) auigearbeitetcm §eft, tro|bem aber mit

lebenbigfter Unmittelbarfeit, mit [tarier ©mpfinbung, befonberS roertn bie

ftär!fte (Seite in feinem ^nnern, fein ^atrioti^mug, mit angefd;Iagen rourbe.

^m Seminar l^ielt er an ber g^orm ber ©injelreferate feft, bie immer einen

ä^eihie^mer faft au§fd)IieJ3lidj ju 2Borte tommen lä^t; er ^atte eine gro^e

2tbneigung gegen jeben fd)ulmä^igen 3iöö"g/ teer nid;t au§ eigenem 2(ntrieb

mitarbeitete, ben lie^ er gelten. 5Die größte SSirfung übte er im perfönlid;en

SSerfe^r auf bie ©djüler, bie fid; i^m enger angefd;Ioffen Ratten, fo gro^e

©elbftänbigfeit er aud; jebem abfidjtlid^ im ©ud)en nad) feinem QkU lie^.

^n biefem 33erfel^r trat aud) bie ©eite feine§ 2Befeng l^eroor, meiere ber

ferner (Stefjenbe faum in bem energif(^en, bi§ §ur ©erbljeit ftreitbaren ^3}ianne

üermutf)ete : ein gerabegu n)eid)e§ inneres ©mpfinben, gebenb unb empfangenb
ein tiefet Sebürfni^ nad; Siebe unb nad^ g-reunbfdjaft.

aBeiJ)nad;ten 1889 befiel 9)J. eine fdjraere ^nfluenja, im 3"»^i 1890 traten

bie erften bebrof^Hd^en ®rfd)einungen eine§ §erjleiben§ Ijeroor, 3)iit großer

©nergie rourbe er tro^bem ben Stnforberungen feinet Berufes geredet unb bei

feiner fd;on finfenben ^raft unternafim er e§ 2(nfang 1892 ben ^nt)alt feine!

ßotteg§ über bie ^^it ber 9teid^§grünbung in einer 3^eii)e öffentlid;er 3.sorträge

SufammengufteHen , in beren rebnerifd)er 3lu§füf)rung nod^ einmal feine »otte,

bil jum Seibenfd^aftlid^en gefteigerte Seb^aftigfeit {)erüorbrad;; furj »or feinem

Stöbe erfdjienen fie in Sud^form („©rünbung be§ ®eutfd;en 9teid)e§ 1859 bis

1871", Seipgig 1872; 3,, t)on befreunbeter §anb burd)gearbeitete Sluflage

1903). @r trug fid^ in le^ter SebenSjeit nod; mit bem ^lane, eine 3ufammen=

foffenbe beutfd;e ®ef(^id)te in brei 33änben ^erau§gugeben, unb [)atte aud; mit

ber Bearbeitung ber Slnfänge begonnen : er blieb bx§ gule^t in ber Hoffnung
be§ 2eben§ unb 2lrbeiten§, aU i^m beiber 3iel f(f;on geftedt roar. 9^od; §atte

er bie g-reube, bafe feine ©d;üler ^uli 1892 fein 25|äf)rige§ ^rofefforenjubiläum

gu einer üon ^erjen fommenben ^unbgebung i£)rer 2(nt)änglid;feit benu^en

fonnten; bie ^erbftferien brad)ten feine ©r^olung me^r, er nerfd^ieb am
6. 9?0Dember 1892.

©uftao 2öoIf, SBil^elm 9)iaurenbrec^er. Berlin 1893. — 3B. Bufc^,

3ur Erinnerung an 2BiI^eIm SJcaurenbredjer , 9teue Bonner Leitung 1893

(in beiben aud; üoUftäntige Slngabe ber t)on 3)i. »erfaßten (Schriften). —
Benu^t finb 9)(.'g Briefe an 3^oorben unb fein Briefroed[)fel mit S^bel.

3B. Bufd).

9)laurcr: S^fef 9Jc., geboren am 16. Januar 1853 in 3l§parn an ber

Sai^a, am 25, ^u(i 1877 gum ^riefter geroeil^t, f al§ ^^farrer ju 2)eutfd^=

2t(ienburg in 5iieberöftetreid; am 19. 9Jooember 1894. 9iidjt blo^ ein eifriger

unb äu^erft beliebter ©eelforger, ein roarmer 9iatur= unb 9)ienfd)enfreunb,

ein ebenfofelir für SBiffenfdjaft unb ^unft wie für feciale! Sßirfen begeifterter

9)tann, l)at er fid; and) aU öu^erft frud;tbarer l^iftorifd;er ©d;riftfteller , al!

9toüellift unb 2)id;ter l;en)orgetl^an. ^öi^Hofe §iftorifd;e, biograpl^ifd()e, topo=

grapl;if(^e unb tljeologifd^e 2lrbeiten, ©rjälilungen, Stooellen unb ®ebid;te finb

in t)erfd;iebenen öfterreid;if(^en , beutfd^en unb fd^roei§erifd;en 3eitf<i)riften er=

fdjienen. Unter feinen nid;t roenigen felbftänbigen SÖerfen feien inSbefonbere

genannt: bie auf eigenen ard;ioalifd^en ©tubien berul;enben localgef(^id;tlid^en

3Jconograpl)ien über bie ®efd;id^te be! SJiarfte! Slsparn an ber ^a?« (1887),

beg f. f. £uftfd;loffeg ©d)lo^^of unb be! 9Jiarfteg §of an ber maxd) (1889),

ber lanbe§fürftlid;en ©tabt ^ainburg (1894).

©in augfül)rlid;e! 2eben!bilb nebft Bibliograpl^ie unb ^^roben in ^oefie

unb $rofa fiat Dr. ^anö 93iaria Xxmca unter bem Stitel : „©er öfter=
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ret(f)ifd^e ®efd^id^t§forfd;er, (3d;riftfteIIer unb 35td)ter, Pfarrer ^ofef SJiaurer

(3. Sluflage, äöicn 1900, ©elbftoerlag) herausgegeben.

^. m. %xuia f.

SJJßUricc: S^eri (^ofenamen für6E)arIe§, i^m au§ ber ^inbf)eit t)er=

blieben) 9Ji., eigentlid^ 6f). 3J?. Sd^roar^enberger, Bühnenleiter, rourbe am
29. ^Diai 1805 ju Slgen, ^auptftabt be§ fübfranjöfifc^en 'I)epartement§ 2ot=

et = (Saronne, geboren, aU <Boi}r\ be§ iiraelitifd)en tlnterne()mer§ 3)kurice

Sd^roar^enberger au§ 93ie§ (1780— 1853). 2)iefer unterbrücfte beS etroa

groanjigjä^rigen QünglingS ®ntf(f)lu^, fein gelungene^ Stuftreten auf ber £ieb=

|aberbüf)ne in bauernben 33eruf ju »erroanbeln. 2lli nun bie ?yamilie (1824
ober) 1826 nad) Hamburg überfiebelte, ^alf W. erft bem 3Sater bei feiner

Brennerei fran3Öfifd)er ©djnäpfe, eifriger jebod^ bei ber 5)3adjtung (1827) be§

einftigen rounberoollen ©artenlocaU ^iooli am Befenbinberf)of in ber ^orftabt

©t. ©eorg. 5Dieg mad)ten fie rafd; gum beliebteften (Sommer=@r[)olung5orte

burd^ 9iutfci^bal)n , DJiaftbaumflettern, 6ad(aufen, 2lfrobaten, ^a{}nenfämpfe,

6arouffeI§, bal champötre, rooju fie 1829 eine unbebedte, auS Säumen unb

Saubroerf improoifirte ©ommerbü^ne fügten, unter be§ ©o§ne§ Sftegie. ©tatt

wie bisher um tüd^tige ^t)rotedjnifer
,

Jongleure, BajajgoS forgte fid^ je^t

„@. ©. 5)kurice", roie er fid) nun, ben oäterlidjcn 33or= al§ Familiennamen
annef)menb, nannte, mit ®efd)id unb Xfiattraft um gute Darbietungen einer

leidsten, oolfst^ümlid^en 3l)iufe. Deren Xempel eröffnete er »erftänbig burd^

©. di. Bärmann'g broffigeS Iänbli(^e§ ©emälbe „^roatern", bem ein steigen

plattbeutfc^er Stüde folgte, 9)?aurice'§ erf)eblid;e 23erbienfte um bie§ 'Dia[eft=

brama begrünbenb unb nid^t geringere Befud^erfd^aren t)erbeilodenb aU
2. Slngelp'S unb ^oltei'S 33aubeüiIIeg. Der Seiter be§ 11 ^a{)re alten

©teinftra|en=2^l)eaterg , ber beraä^rte ehemalige 5)tafd;inift unb SC^eatermeifter

beim ©tabttljeater ßa^mann , beffen Gruppe 3)J. ein ©ommerafpl gemährte,

l^ielt e§ ba für gerat^en, feiner ©c^roiegermutter SBittroe ^anbje al§ 3n=
^aberin ber ßonceffion für bie§ fleine 3:;§eater 3}i. al§ 5)citbirector üorju«

fd;Iagen, unb fo begann biefer am 1. Dctober 1881 mit ber neuen 2öinter=

•faifon enbgültig baö ©cepter eines n)irflid;en Bü^nenmonard^en §u fdjroingen,

roennfd^on ein ^a^rge^nt nur als artiftifd^er Seiter. ©ommerS fpielte man
immer in 3)iaurice'S 5Cit)oli, meift groar bie §ugfräftigen ®tüde t)om SBinter,

roä^renb beffen 93t. im ©teinftra^en = 2;^eater mel^r unb mel^r bie befferen

©tänbe anjujiel^en raupte, bod; audj einfd)lagenbe 9tot)itäten roie Bärmann'S
eigens fürS S^iüoli gefertigte Bearbeitung eines ^o^ebue^DriginalS, „©tabt»

minfd;en un Buurenlüüb" u. a. Socalpoffen in ber 'Htunbart fammt ^arobien

auf bie erften großen Dpern. Der nun bauernbe S^räger beS bagumal förber=

lidjen franjöfifd^en HünftlernamenS ftreifte bie tDeniger empfe^lenbe jübifd^e

Slbfunft bamit ah unb trat am 31. ^uli 1832 mit einer 20V2iäl)rigen .§am=

burgerin, ©milie 3)cöller, ju ©t. ^etri »or ben Xraualtar.

^n boppelter §infid[)t beroä^rte 3)i. beim ©mporfommen biefer Bü^ne
ben rid^tigen Blid, ber bem praftifd^en Büljnenleiler eignen mu^. ©inmal

betreffs eines paffenben 9tepertoireS , baS neben bem iRleinbürger = publicum
balb audj bie befferen ©tänbe lieran^og unb rafd) bie bis bal)in menig be=

adjtcte Bül^ne in bie ©unft ber Beoölferung ^ineinroad^fen lie^. Unb biefer

empfinblid;e Sßettberaerb für baS benorreditete ©tabtt^eater berul)te gutentl^eilS

mit in ber unter beS grangofen 9Jtaurice Slegibe erfte^enben Blüt^e beS platt=

beutfd;en SuftfpielS unb ber Hamburger Socalpoffe, inbem neben Bärmann'S
langer 9teil)e gemüt^üoHer „Burenfpillen" bie ^^arobien unb Dialeftfdjroänfe

beS geiftreid)ften fd)arf=n)i^igen Jpamburger Stealiften ^af. ^nr. Daoib (1812
bis 1839) für DTi. bie Quelle beifpieUofer (Erfolge unb ©inna^men mürben.
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^nr. SSoIgemann, ber curiofe unb »ielgeroanbte 21. @. 3BoII^eim u. tn. 31. in

bemfelben gofjrroaffer fegellen. 2(nbererfett§ 6efa^ Wi. »on Stnfang an in

ganj ^eroorragenbem 9}caa^e bie ^unft, t^eatralifc^c @in§el!räfte gu erfennen,

ju geroinnen unb firf) entrotdeln gu lafjen , aber aud^ fie bem ©anjen ber

St^ruppe einzufügen unb beren 2lufgaben bienftbar ju mad^en: fo roar ^arl

9}ieijner, ber geniale 6()arafterfomifer, in ben erften ^a|ren eine ^auptftü^e. ^m
Dctober 1834 erroirhe 5Jc. ber jungen Unternehmung t)om ©enote ben 2:;itel

„3«>eiteg SCl^eater", unb grbr. £ubro. ©c^mibt, bie ef)rlid;e §aut, jahrelang

big 1842 ber Seiter beg ©tabttfieaterl, foll bajumal aufgerufen ^aben: „®er
Knabe ß^arleg fängt an mir fürcfiterlid) ju roerben!". (^nblid^ 1842, alg,

fur§ nad^ bem großen Hamburger 33ranbe oom 5.—8. 93iai, bie betagte ^rau
^anbje ftarb, erhielt 31., in 3lnbetrad)t ber »on i^m beroä^rten ©ncrgie,

©olibität unb @efc^idli(^feit , com ©enate bie felbftänbige ßonceffion, jebod^

nur für einen 9ieubau unb unter ber 3Serpflirf)tung , bie ^anbje'fdjen @rben

§u entfd^äbigen. 2tn einem fe()r günftig im ^erjen ber ©tabt gelegenen

^la^e, om ^ferbemarft, na^e bem innern 2tlfterbaffin, gegenüber ben WiaxtU

ließen, eröffnete 9)i. ha§ neue burc^ ben i)eimifd^en 2lrd)ite!ten ©tammann
na^ bem ©ntrourfe be§ ^ariferg 5)teuron erbaute geräumige unb ftattlid^e

§au§, beffen Benennung „D^eueg 'X^zaitx" bie 33e^örbe nid)t genehmigt f)atte,

fd)on am 9. D^ooember 1843 mit bem Prolog „Sllt unb 3^eu". 211^ „S£^alia=

X^eater" ift e§ ein 9}?ufterinftitut üon 2BeItruf geroorben, unb jroar augf(^Ue|=

lid^ burd^ 3)iaurice'g Drganifationigenie unb fpeculatiüe 2)irection.

2lIIerbing§ roar 9JL fid^ ber 2Bürbe unb 'J^ot{)roenbigfeit berou^t, bie i^m
ma^geblid^e ätrt be§ Sü^nenbetrieb§ auf eine ^öfiere ©tufe §u ^eben. ®ie

fdiroer zugängliche Sü()ne in einem engen ^ofe ber roinfligen feuergefäJirlid^en

©teinftra^e ^ätte für bie gafilreidjere 3ufd)auerfd)aft foroie ©tüde mit größerer

©ntfaltung »on ^erfonal unb ©cenerie and) o^ne bie bef)örblid)e 2(uf(age nic^t

mefir gelangt, ©ine im gangen ernftere, jebenfaffS aber gebiegenere 9lid^tung

löfte ben big^erigen 9Jtobug ah; freilid^ Dper unb ^ö^ereg 5Drama blieben

if)m nerboten, roie fie rool aud; big gu einem geroiffen ©rabe feinem 9iaturett

üerfd^Ioffen roaren. ®amit ging atterbingg leiber aud^ ber attmät)Ud^e Slbfatt

oon ber intimen Pflege beg $lattbeutf(^en unb feinet ^umor§ ^anb in ^anb,
mit Ijerbeigefü^rt burd; ba§ Stbfterben ber bafür veranlagten unb eingefpielten

Gräfte. S)ie fefte Stbfid^t gu felbftänbigem 3Sorgef)en ^at 3Dc. nod) cor ®r=

Öffnung be§ „3:;^alia = 2;^eater§" burd) freiroißigeg 2lngebot — bal erfte in

©eutfdjianb!— einer regelred^ten 2lutor=^antieme befunbet unb ^at burc^ günftige

Sebingungen gugfräftige bramatifd)e 2(rbeiten eingelaben. Sebig Iitterarifd)er

3Sorurtf)eiIe blieb er freilid^ auf bie ^auer unb fdjaute fid; auf bem SRarfte

ber Xf^eaterroaare roie ein Kaufmonn um; bod^ brad;te er bie erfaufte nie

anber§ als blanf unb fo orbentlid) roie ben!bor nor feine Slbne^mer. Un=
mittelbar oor eintritt feiner entfdjeibenben Function, Dctober 1843, l)at er

feine ®et)ife geäußert: „®er ©djaufpielbirector ift nur ben praftifd)en 9iu§en

einer 33ül)nenarbeit gu roürbigen berufen". 5Daraug allein erflärt fid^ bag fd)ier un»

begreiflid;e Sluftreten eineg lebenbigen Äameelg au§ bem 3oologifd;en ©arten

1844 in ^Raeber'g ^offe „2)er artefifd^e 33runnen" auf ben Brettern, roo 2Bil^.

Kunft, ^enbridjg, Soui§ ©d)neiber, Sa 9tod^e u. 2t. roirften, unb nod) fpäter

roe(^felten mit ^Darbietungen ber ©eroaltigen Döring, £. 2)effoir, @. ^eorient

nid)t nur Kinberballet§ unb 9)iagieprofefforen roie So§co, fonbern aud) ®^m=
naftifer, S^^^a,'^, Kabalen, ber 2lffen = 5}timiter Klifd)nigg u. ä. Um fold;e

Suftfprünge au§ ber ^eriobe feineg S^iüoli'S^arieteg gu »ert^eibigen, engagirte

9)c. „für bie 2:^aliatl)eater=Iritif" ben 5]3ubliciften ^ofep^ gjtenbelgfo^n (1817

big 1856) um 400 X^aler, ber, unter feiner ^Direction beg ©tabttl)eaterg, roegen
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einer Sfiecenfion in feinem „Panorama ber ©egenraart" oon ©u^foro öffentlid^

gur Stcbe geftettt roorben war unb je|t be§ „3a^re§jeiten"=3ftebacteurl 6. %.

33ogeI bitteren 2(ngriffen auf 93?. mit ^amp^leten bie ©tange galten fottte.

©iefer 9Jienbe(§foI)n gob bann im ©turmja^re ba§ »on beften 9}?itarbeitern

bebiente t^eatergefc^id^tlid; roert^ootte ßuriofum „3)er 5ti)eaterteufel. Jpumo=

riftifd^'fat^rifd^er Stlmanad^ für 1848" ^erau^, roo, au^er fleinen 2i[nfpielungen

auf m. (g. 33. ©. 62 unter „®irectiong=$Reben" Der. 3: „2lntritt§= unb 2tb=

fd;iebg= Sieben in franjöfifd; = beutfd^em ©iateft, feinegroegg all überflüffiger

2lppenbij ju betrad^ten", raie 3Jl., ber fein langet 2eben lang nur einen g-einb,

bie beutfdje ©prad^e, gehabt ^abtn foff, fie ju galten liebte), am ßnbe ein

föftlidjer ^olgfdinitt „Quv Erinnerung an ben n)eItf)iftorifd;en legten 3)irection§=

n)ed;fel am ^amburgifd;en ©tabttijeater" bie oier betreffenben ^erfönlidjfeiten

abconterfeit. 5Der Kommentar barunter le^rt un§: „%üv bie am 1. Stpril

1847 begonnene Xi)^at^x=(ii)C ber ©irectoren Saifon unb 9JJaurice mu^te bie

,fci^öne 3eit ber jungen 2iebe* fd)nell entfdjroinben. '3)en Srud) oollenbete ba§

einfeitig gefd^e^ene SBieber=@ngagement bei ^omiferS 33rüning für ba§ ©tabt=

tl^eater unb beffen ®aftfpieI=3SerpfIid)tung gegenüber ber concurrirenben 2;§alia=

büfine. 2)er freimillige 2lu§tritt bei iperrn 2)iaurice, an beffen ©teile |)err

SBurba 3}titbirector beg ©tabttl^eaterg roarb, löfte biefe ßonflicte." 3)ai feit

%x. 2. ©d^mibt'g Stob, im SBettlauf mit ber jungen „^f)ana"=©djroefter in ben

©raben gerat^ene ©tabttf)eater mar nad; langen 33ert)anblungen unb ^ntriguen

1846 ber ©oppelbirection 3}iaurice=2oui§ ©c^neiber (f. 21. ®. 33. XXXII, 137),

bie fid) aber raegen beffen j>-eftf)alten§ bei grie^i^Wj 2ßit()ctm IV. in Berlin jer=

fd)Iug, bann ber ßompagnie 93iaurice=^. 33. 33aifon überantwortet roorben. Stber

fc^on feit ber Eröffnung am 27. Slpril 1847 — mit 2Beber'g ^ubeI=Dur)erture,

einem ^eftfpiel be§ balb auSfdieibenben 2)ramaturgen 9iobert ^ru^ unb

©oet^e'g „ßgmont" — fiel 9Ji. immer roieber in ben 2^erbad)t, burd^ über=

triebene 9Jiel)r=@ngagementö u. f. ro. bag üon il)m blo^ mitgepad}tete ©tabt=

t^eater burd; fein 33efi|tf)um, ba§ 3:;i)aliat^eater, fd^äbigen ju roollen, unb fo

fam eg nac^ einer ©ommerfaifon §u jenem 33rud^e, ben ^. ^^lenbellfol^n (f. o.)

in 33ilb unb 2Bort illuftrirt ^at. 3)t. rourbe nad; geric^tlidjem Slultrag gegen

bie ^irma „^Dkurice unb Saifon", bie 11500 Sl^aler gugefe^t ^atte, am
11. Dctober roieber au§fd)Iie^Iic^ §err feiner „2;i)alia"=®rünbung, »ereinigte

biefe aber, na^bem 33aifon'g Slffociation mit bem Xenoriften ^ofef ^urba

(f. 21. 2). 33. XLIV, 322 f.) baS ©tabtt^eater oottenbi an ben Slbgrunb ge=

brad)t unb 33aifon felbft, ber tüd;tige unb beliebte §elbenfpieler (f. 3t. ^. J8.

I, 775), geftorben roar, in ben 9{ad)roel)en ber überaus t^eaterfd)äblid)en

Sfieoolutionggeit, unter SBurba'g 2lnt^eil feit 1. 2(pril 1849 mit bem ©tabt=

t[)eater, nämlid^ bielmol nid)t in „^erfonalunion", roie 1846 Dr. ,^naut§,

fein SSertreter, eg genannt l^atte, fonbern in ^erfonal, ^tepertoire unb ®efd^äft§=

fü^rung unter einer ^edfe.

S)iefe ^Bereinigung , unpopulär bei publicum unb treffe, roar ein tobt=

geborenes ^inb, unb mit ben flüffig gemad^ten 30 000 X^alern lie^ fid^ ben

in§ Stiefige anfdl^roeffenben 2lnfprüdjen nic^t %xo^ bieten: obrool 9)i. — benn

fein ©enoffe SBurba blieb neben i^m, roie fdjon neben 33aifon ,
ganj im

©d^atten — olle 9)iinen fpringen lief,, baS in argem 9Jii^crebit ftefienbe ^n=
ftitut roieber in§ Dberroaffer ju fd)ieben, fo erroiefen fid) bie SSerl^ältniffe eben

ftärfer. ©o giemlid; alle 9Jia^na^men ber ^irection, ba§ ©c^iff roieber flott

5U mad)en, rourben allerfeitS befritelt unb jum ©d;lec^ten aufgelegt — fein

SBunber, ba| fie oöllig oerunglüdten: ba^ ba§ gemeinfame $erfonal beibe

33ül)nen oerfe^en, einzelne i^räfte aud^ an bemfelben Slbenb ijiihtn unb brüben

mitroirJen mußten (übrigeng anberroärt§, 5. S. in Seipgig, jaf)relanger 33raud;
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o^ne SBtberfprud^) , Balb, bafe bie ^omifer überroogen, cartfirten unb iTnpro=

oifirten, balb roieber, ba^ bie Dper gu fe^r in ben SSorbergrunb trete, in§=

befonbere 5Raurice'§ ©itimifd^en in bie Plegie, dloä) milber aU bie Hamburger
SBIätter, bie 53i. günftig su ftimmen fucf)te, roä^renb ma^geblid^e ^ritifer, roie

Äarl 2^öpfer (j. b.) in feinem 1852— 55 eigenl al§ Sftieberfd^Iag ber (Erbitterung

gegen bie St^eaterleitung herausgegebenen Journal „®er Stecenfent" („bie ,3Ser=

einigten 2;f)eater' in §. Ijaben, mie bie ,3Sereinigten «Staaten' in 2lmerifa, niel

S^iaum unb roenig 33en)of)ner"), fd;arf (Stellung nahmen, fd)rieb bie t^eatralijdje

„2lIIg. Seipjiger ^tjronif" 1850: „er gefte^e boc^ feine gutmütl)ige Unfäf)igfeit

ein! ®ie ^unft mar ja nie fein 33roterroerb ! @r bleibe mag er mar, ein

©efdjäftSmann, unb überlaffe bie ^unft ben Sad^oerftänbigen!" Uni5ufrieben=

fieit erregte bag ©djmanfen ber ©intrittepreife; tiefer griff ber l^erbe Slabet

ber ^eEtoerfürjungen, groben Spielroeife im ^offenton, ba§ unabläffige 2lu§=

l^elfen mit reifenben ©äften unb Dilettanten, beren bie 5 Qaf)re ber ©irection

9)(aurice=2ßurba 400 cor bie S^iampen geführt t)aben follen. Unb bod^ üer=

mittelte 9)i. , wenn er aud) §eitlebeng ber @aftfpieI=2Birt^fd^aft gefrö^nt f)at,

baburdj ben Hamburgern bie roieberf)oIte genaue Sefanntfd)aft non Sternen

beg 33ü{)nenf)immelg, barunter Henriette Sonntag, S. 3!)effoir, Sa 9lod;e,

3)an)ifon, aber aud^ ber g^ranjöfin 9ladiel unb be§ englifd)en 9)Jo^ren ^ra
2(Ibribge mit feiner ^^ruppe, unb gar ganger SCängerfamilien, jumal auö bem
©üben , roie aud) in ^inberbaHeten be§ ©uten ju oiel gefd)a^. 2öieber roarf

man 5R. oor, e§ fei rool^lbered^nete S^actif hii i§m, ba§ Stabtt^eater „ftief=

mütterlid; gu bel^anbeln", bamit bei einer norauSjufefienben SCrennung ba§

publicum ber beffer bebienten 2:f)aIia=§Bü^ne treu bleibe. Dbrool Wl. fid) fogar

an fo fc^roierige ©jperimente roie 1853/54 an roieber^olte ©efammtauffü^rung
be§ ©oet^e'fdjen „^^auft" — ber erften in 5Deutfd)Ianb ! — roagte, infinuirte

man i^m 1854: „^ommt eine Suboention, roie fie erbeten ift, §u Staube, fo

ladjt ber g^ranjofe 9)i. in§ gäuftd^en, unb bie beutfd;e ^unft ge^t babei bod}

leer au§." Der feit 1851 t)orau§jufet)enbe ^ufammenbrud^ trat, nad;bem

roä^renb be§ ^a^rfünftS 167 000 2;^aler über bie ©inna^me auggegeben

roaren, am 25. ^uli 1854 alS roir!üd)er Sanferott ein: bie metir als 300

auf bie Strafe gefegten 5)iitglieber be§ altrenommirten Hamburger Stabt=

t^eater§ follten nad; „Sd^mieren"=2(rt auf S^fieilung roeiterarbeiten ! Da§ fid^

burd^ lange Streitigfeiten ^injie^enbe Strrangement förberte aU @rgebniffe für

^t. — bie $uppe SBurba ging in ben S^lu^eftanb (f 1875) — ju 2;age: bie 3?er=

antroortlid)feit für bie fd;roere pekuniäre Sd^äbigung ber 2lbonnenten (ca. 65 000
3:[)aler), bie Sefiauptung „totaler ^^i^J^üttung" ber 3Serf|äItniffe beg Stabt=

t^eaterS al§ „S'olge feiner beifpietlog fd}Ied^ten 9>erroaltung", ba§ übergärte

©efammturtl)eil „.^err 3)iaurice ()at ba§ Stabttfjeater ruinirt, er allein; ent=

roeber burc§ Ungefdjid unb unbeutfd^e Seurt^eilung eine§ beutfd^en ^ublicumä,

ober — roeil er e§ fo roollte" ; bamit meinte ba§ „ernfte 2Bort in ber Stf)eater=

angelegen^eit" in ben „Hamburger 9fiadjrid)ten" 9ir. 258 nom 31. Dctober

1854 „9}iourice'S SJtanöoer", bie ^ufdiauer „gu bem gaooritfinbe ^§alia=

t^eater" ju „treiben".

%ud) be§ le^teren Sd^idfal gog bie 5lataftropf)e com Sommer 1854 bö§

in 9JfitIeibenfd)aft. ^n ber „bem Q.i)axU§ Sd;roar^enberger 9)iaurice" am
17. g^ebruar 1843 ertf)ei(ten ßonceffion ftad^ man bie Älaufel „bi§ ouf

roeitereS" auf unb entzog i£)m ba§ meljr aU jroeiactige Suftfpiel, ba§ Sd)au=

fpiel unb natürlid) bie Dper, fc^rieb i§m aud) fel^r niebrige @intritt§preife

üor. 2(m 1. September 1855 eröffnete 9)i. unter biefen [)arten Sefd)ränfungen

fein 3:l)aliat^eater »on neuem allein: feine non 3)Jaurice'§ ©egnern burd;=

gebrüdte c^nebelung berotrften jebod^ nid^t bie erroartete eri)öi)te 33Iütl^e bei
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©tabttl^eaterg , rool aber reirf)Iicf)en 3ufpruc^ ju ber oon 9JI. gejrcungener^

ma^en corgefelten leidsten unb Tüofjlfeilen ^^^eaterroaare. (Sogar ^. U^be'g

forgfältige, aber im gangen fleinlid) möfeinbe Sef)anblung -TRaurice'g in ber

©efc^id^te beg Hamburger ®tabtt^eater§ gie^t i§m, beffen „©irection^übung

33Ieigeroid)te" angefiangen (nämlid^ be^örblic^erfeit§), roie ein bulbenber Senfer

be§ ^nftitutg gefagt, ein cotteg 33iertelial)ri)unbert nad) jenem Rxad) 1879
folgenbeg ^acit: „®er gerooltigen Aufgabe: in Hamburg gmei gro^e ^ü§nen
gu gleid^er 3eit S« leiten, war er unterlegen; in fleineren 33er{)dltni[fen, auf

einem Soften, ben er §u überfe^en t)ermod)te, ^at er fii^ üielfadje Stnerfennung

erworben. 6. ©. W. raupte e§ nad) unb nad;, befonber^ burd; ^einric^ 9)tarr'ö

fräftige ^Kitroirfung , ba^in gu bringen, bap in ber diixi)t beutfdjer ^srioat^

Unternehmungen ba§ 2;^aliat|eater gu Hamburg oft mit (Bijxtn genannt ift.

@§ liefert gugleid^ ben 33eroei§: ba^ eine Sü^ne 3Serbienftlidje§ aud^ of)ne

©taatg^ülfe leiften fann. ©eutfd^e ©ramatifer vertrauen i§m mit 3iorIiebe

i§re ©tücfe an, unb beutfd;e Äünftler betrad;ten e^ aU offenen @mpfe^lungl=

brief, gu feinen 2(ngel)örigen gegä()It gu I)aben." 3(Is im ©ommer 1856

6. 21. ©ad}fe, ber ^äd)ter unb nad;^erige ^irector be§ ©tabtt^eatere, beffen

^noentar fäuflid) üon ber oorigen ^irection übernahm, mar jebe 3?erbinbung

DJiaurice's mit bem ©tabtt^eater enbgültig abgebrod^en. ©r ^at fid; falt=

blutig unb geroanbt in ben i^m gugemeffenen engen ©pielraum gefdjidt, fobajj

im „DJiorgenblott" eine ßorrefponbeng balb äußerte: „©erabe roeil fid; bie

©efellfd)aft biefer gmeiten Süi)ne unferer ©tabt unter ber meifter^aften 9tegie

5[Rarr'6 befd;rän!en mu^, ift fie fo oorgüglidj geiöorben."

^n ber %l)at fe|te feit 1856 ein großer 3(uffd)roung be§ 2;i)aliatf)eater§

ein, ja, feine eigentlidje Slütl^eepodje, in ber €§ auf bem g^elbe be^ SuftfpieU

unb fogenannten ßoncerfationgftücfi fogar ä^orbilblid^ei ^erüorbrad^te. S^orerft

beftanb eg nod^ curiofe Jlämpfe fpie^bürgerlid)ften ßaliberg raegen äliaurice'ö

befc^nittener Sonceffion: £a 9tod)e'§ ©aftfpiel al§ ©fiplod ftettte bie ©treit=

frage, ob „©er Kaufmann oon 3]enebig" gemä^ ©§afefpeareg Segeidjnung eine

comedy fei, gur poligeilid^en Erörterung; ber ^irdj=^feiffer ©djaufpiel „®ie

©ritte", alg länblid)eg (S()araftergemälbe begeid;net, um g'^^iß^^rife ©o^mann'ö
Stuftreten bafelbft gu ermöglid}en, mu^te nad) ad)t SBieber^olungen auf ben

Stecurg be§ ©tabtt|eater§ nerfc^roinben
;

ja, bei ber 1859 er 9tationaIfeier non

©c^itter'g 100. @eburt§tag burfte aus beffen eigener g-eber nur „SBattenftein'ö

Sager" aU eingigeg „luftige^" äßerf über bie ^Bretter gelten, ©o meint auc^ ber

9Jl. geroi^ abgeneigte Uf)be: „SRit grengenlofer @iferfud;t, bie gu ben f)ä^lid)ften

3Sor!ommniffen führte, überrcad^te ba§ ©tabttf)eater bie Heinere Süi)ne." (ix\t

1860 ^ob ber ©enat biefe Seoormunbung auf; aber baö 9J(aurice'fd;e ^{)eater

l^ielt ba§ nun einmal eingefpielte ©eure al§ S3efonberl^eit aufredjt unb führte

in Suftfpiel, ©djroan! unb ^offe nid)t nur mufterfjafte 3)arftettungen, fonbern

aud) deroorragenbe ^nbioibualitäten, anbererfeite ein »ortrefflidjeö ©nfemble

aud} bem anfprudjSüottften SSerlangen oor Slugen. ©o §at 3JL fd^aufpielerifd^e

SCalente nid)t nur §erangegogen, fonbern aud^ angegogen. ©o fte^t neben ben

fedfen ©pa^madjern ber ^offe, 9^eftro9, ©d;oIg, ©ern, eine lange Steige auf=

ftrebenber Gräfte beg ernften "Jac^g, gegen roeld;e§ 9Jt. feinegroegg fein »or=

urt^eilgfreieg §erg oerfdjlo^. dUd)t etroa blo^ erftclaffige SBanberoögel mie

ber Driginalneger Sllbribge alg Dtl^effo, S)emoifette dladjil alg ^()äbra, bie

Sliftori alg 9)iebea — jeber biefer brei in feiner ^Dtutterfprad^e — bradjten

ben erhabenen Äotf)urn auf bie Xagelorbnung. Dtein, gerabe giemtid; »iele

ber bei ifim bebutirenben ober flügge rcerbenben Stnfänger, bie fpäter anber=

roärtg erfte Soften unb Diu^m erreicht ^aben, burften fid) am 2::^aliatt)eater in

clafftfd;en Spotten erproben: g.S. Sina %u^x (11906) atg 9Jiaria ©tuart, 9Jtarie
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©eebac^ al§ ®ret{)djen, G^atlotte SBoIter qU ^p^igenie, beggteidjen ber genialfte,

ben er eniporgebradjt, Sogumil ©ainifon. 2tnbernt^eils ^nt er freiließ g, 33.

bie ©Obmann, bie ftd) auf bte tragtfd;en Sieb^oberinnen fteifte, auf bie

muntere 3taioe üerpflid)tet, unb barin^ Ijat fie nad)F)er xi)xt SCriump^e gefeiert.

2(ud) 3ßil[j. Kläger, g-r,v Sßallner, ßugen ©tägemann, 2lutoti Stnno, @mil
^at)n, 9Jiarie öo|Ier, 5)iarie ^arfan^ u, 2(. oon 9iamen roirften länger ober

türjer unter 9J(. ©ie bei i{)m in bie ^ö^e gefommenen ^ßJ^Ii"^ 2ßürjburg=
©abiUon, Stntonie ^anifd), ^Dkrie ©eebad), ^elene ^artmann i)at 9)i. neben ber

3Bo(ter unb ber ©o^mann al^ „f. f. öfterreid)ifd;er §ofburgt[)eater=2ieferant roiber

SBitten", roie er fid) fdjerjmeife bei^eidjnete, üom großartigen 2Biener ®d;aufpiel=

fö'nfemble feine§ gleid)altrigen 2Biberpart§ ^einridj Saube, ben er grottc.ib ben

Dfattenfänger oon ^ameln ju nennen unb beim ^ufammentreffen in ^arlöbab
ju fd)neiben pflegte, fid; roegfifd;en fe^en muffen. 2tud) in feinem eigenften

9^effort, bem fomifd^en, f)at 9)i. tt)pif(j^e ©oubrettenföniginnen mie 3)iarie

©eiftinger, %nna ©d;ramm, ©rneftine Segener (f. b.) nid;t lange feffeln

fönnen. Slufg Ijödjfte anerfannt unb ungemein beliebt in ©d^oufpielerfreifen,

jäl)lte er unter feinen berühmt geraorbenen 3öglingcn oiel met)r roeiblid^e al§

männliche, er, ber rcunberbar unoerroüftlid^e Seben^fräftige „mit ben Uftigen

unb feurig bli^enben 2(euglein, mit ber Seibenfd)aft für fc^öne ?yrauen".

3)iaurice'g unbeftreitbare^ großeg S^erbienft beru{)t in ber fid;eren §anb=
l^abung ber ©infidjt, baß bie Sü^ne nid^t bie überragenbe ©in^elleiftung,

fonbern eine ^armonifd; abgetönte ©efammtleiftung t)orfü{)ren unb burd) biefe

roirfen foll. ©o ftad; benn bei i[)m felbft bei fogenannten ^araberollen ein

ftarfer ©aft com ©nfemble nid;t roefentlid; ah, roofern er fi(^ nid)t bircct auf
SBirtuofenmä§d;en »erlegte. Unb enblid; roa^ ben Umfang feinet ©pielplang betrifft,

fo trägt ber SCiefftanb ber ^robuction binnen ber ^a^re 1840—80, ba 'Biaurice'g

2:i)ätigfeit fic^ in einer ©dilangenlinie entfaltet f)at, bie ^auptfd^ulb an ber

2lu§beutung ber nieberen bramatifdjen ©pljäre aU maßgeblid)e SBejugSquetle.

9>or längerer 9tad)giebigfeit an l^ö^er gerid;tete „^^erirrungen" feiner 9iegiffeure,

beg i^m, nad) me^rjäl^riger ©ntfrembung, 1857— 71, big jum Xobe treuen

genialen ©d)aufpielerg ^einr. Wart unb beg nielfeitigen S. 21. ©örner, be=

roa^rte if)n feine nüdjterne Ueberlegung, befonberg mann ein ungünftiger

ßaffenrapport feine§ SBruberS Sllfong, be§ oieljäfirigen „2;^alia"=(5;affirerg, if)n

in bem 9)iißtrauen gegen bag „|)0(^poetifdje" fd)roäd;Iic^er ^amben=@pigonen
unb 2tud)=6la|fifer beftärfte. ©o^^at fidj 9Jt. benn oielfad) außer auf ben in

Hamburg eingeraurjelten ©u^foro auf bie frudjtbaren 9i. 33enebij, d^arlotte

33ird)=^feiffer, feine langiä()rige ©en)iffen#rätl)in , auf beiber DZac^a^mer, auf

franjöfifdje g-aifeure unb bie S3erlincr ©efangipoffe ftü^en muffen unb einer ber

5Dtatabore ber le^teren, Q:mH 3:i}oma§ (b. i. ^Tobiag), §at 1866—75 alg

9)iaurice'g erfter (S^arafterfomifer ben immer fteigenben ^ubel beg 2lubi=

toriumg errungen, beßgleid;en beim g-eftmal)le jum 25iä^rigen Jubiläum beg

2:^(}aliatl)eater§ 1868 in feiner einbringlid;en, jroerd)fellerfd)ütternben 33etonung
burd) eine Stifdjrebc, bie faft fämmtlidje, großentf)eilg längft nerfdjollene Sitel

ber unter 93i. aufgeführten ©rjeugniffe nerroob. %xo^ häufiger 5Diinberroert^ig=

feit feiner Unterlagen l)at fid) 3)i. mit immer road)fenbem ©elingen möglid)ft

fünftlerifdj nollfommene ©ebilbe auf bie ©cene ju fteHen bemüht unb mit
peinlid)er ©orgfalt an allen ©injel^eiten ber S)arftellung feilen fjeißen, big fid)

jebe ^nbinibualität — bie er an unb für fid; ^od; adjtete — ing ©anje fügte.

@g fei 'ba nod) befonberg bie ©trenge beg ^Jcanncg, ber big an fein @nbe mit
bem beutfdjen 2(ugbrud auf S^rieggfuß geftanben, gegenüber etroaigen ©pradj= ober

2;ejtoerfel)lungen feiner Untergebenen l)eroorgel)oben, ferner bie gum 9iealigmug
ber Hamburger ©djule unb gu SOcaurice'g Strieb gum SSolfgmäßigen paffenbe
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QU^erorbentnd;e SSorltebe furo nteberbeutfdje 2)ialeft[tüd, bem er fo lange toie

irgenb möglid^ eine freutiblid;e ^uftu^^t^^ ^^"^ ^flegeftätte gcroäl^rt i)at.

„Söenn xä of be ©tieffd^roefter bün, §e t)ett tni bod^ oon garten lee».

ü)iit mi fung ^e an! ^dE roeer 5}^aurice fine eerfte Seeo" — fo apoftropt)irte

2tnna 9lofft in ^oftüm unb Qbiom einer S^ierlänberin ben ©[)ef 2R. tt(§ platt=

beutfcf)e a)iufe in 2Ö. 2)ro[t'g geftfpiel gum 1. October 1881, al§ er fein

golbeneg Jubiläum — eingig in feiner 2(rt aU Sei^^er beffelben Unternef)men§ —
alä ^^eaterbirector beging. Unter gleidjfatt^ roeitefter 2(ntl^eilnaf)me feierte

man am 9. D^ooember 1893 ba§ §albiaf)rl)unbert=33efte^en be^ 2^{)aliat^eater§,

aud; burd) 9^euou§gabe ber ^yeftfd^rift t)om SSiertelfäcuIum (f. u.). ^m 9)iai

1885 übergab bann (Ei). M., ber ja^rjel^ntelangen Sorgen überbrüffig, ben

SCactftpd feinem So^ne ©uftao 3)i., ber nun aber tro^ jahrelanger 3Kitbirection

ber SBürbe nid)t mächtig mar unb unfäfiig, gar ben Spater ju erfe^en, »on

biefem ben ©tabtt^eater^pc^ter 33. ^ottini (b. i. ^o^l, 1838—97, f. ebb.),

einen geriebenen ©efd^äft^mann , aU S3eratf)er befam: biefer neue Sünbni^=

SSerfud; fd()eiterte fd;on nad; groei ^ö^ren, unb fo friftete ©uftaü feit 1887

ba§ ^^aliat^eater attein burc^, big er (geboren 1836) am 23. Dctober 1893,

mitten in ben SSorbereitungen jum genannten ^ubelfefte be§ §aufeg, ftarb.

X)er 88iät)rige 33eteran 5Ji. fa^te nun not^gebrungen nod)maI§ ba§ ©teuer

be§ leden ©d)iff§ unb blieb bi§ 1. ^uni 1894 auf bem Soften: ba oerfd^molj

^ollini enbgüttig bag ^^aHa= mit bem ©tabttl^eater ju einem fid; ergänjenben

©oppelinftitut unb fo ift'^ geblieben, aud) al§ ber finan§iell fidlerer funbirte

^ollini ben am 27. Januar 1896 fanft entfd;Iummernben 3}t. nid^t einmal

um groei ^a^re überlebte (er ftarb am 27. 3ioi)ember 1897): bie g-irma

33ittong & 33ad^ur übernahm bie groei ©ecennien l^inburd^ rioalifirenben Sühnen
auf ein ©onto au§ ^ottini'l 3^ad^Ia^.

®ag '03iaterial am ooffftänbigften , roenn aud^ meift für 9)i. einfeitig

panegprifd; unb unfritifd;, in ber „©efd^id^te bei 2;§aIia=X^eaterg in ^am=
bürg . . . dlad) autt|entifd;en Quellen bearbeitet üon Sltfreb ©d)önn)alb unb

.g)ermann ^eift", 1868 gum ©ilberjubiläum erfdjienen, 1883 jum golbenen

erweitert ausgegeben. 3>iele actenmäjjige ©injel^eiten bei bem gegen 9Jt.

eingenommenen, biSroeilen f)ämifd^en ^erm. U^be, „®a§ ©tabtt^eater in

Hamburg 1827—1877" (1879); f.
bie ©teilen in beffen ®igennamen=SSer=

jeid^ni^. ©egen Ul)be ging 9teinl)olb Drtmann'S fleißige ^•eft=9Jionogrttp§ie

„^ünfjig ^a|re eine§ beutfd^en 3:;i)eaterbireftor§. Erinnerungen, ©figgen

u. 33iograpl)ien au§ ber ®efd;id)te be§ Hamburger ^§alia=2^^eater§" (1881)

all§u fräftig in§ 3eug, il)r S^tl infolge arger 2obl)ubeIei üerfe^lenb. Stuf

biefen brei SSorarbeiten roefentlid; fu^t ^. ©djlentl^er'ä grünblid^eS unb

anfd^aulid)e§ 2ebenl= unb ß^arafterbilb im Siograpl). ^al)rbudj u. ®tfd^.

g^efrolog I, 297—302 (baran angefd;loffen ST. ». Söeilen'S SSermer! ^a^xt^--

beric^te f. neuere btfd^. Sitgefd;. f. 1896: IV 4, 388); e§ n)öfd;t m. üon ben

meiften ?^ledEen, bie feine ^artnädigen SBiberfad^er i^m »erliefen, rein unb

nerfie^t i^n an ber ©pi^e mit bem glänjenben Stttribut „neben Saube ber

bebeutenbfte beutfdje Sül)nenleiter in ber groeiten §älfte be§ 19. Sal)r=

l^unbert§". Sfleidjlidjen unb roert^nollen ©toff, nidjt nur unter feinem be=

fonbern ®efid;tgpunfte, bringt fobann ^. St^. ©äber^ bei: „2)a§ nieber=

beutfdje ©d^aufpicl. S^m Kulturleben |)amburg§. II: ®ie plattbeutfd^e

^omöbie im 19. ^alir^unbert" (DIeue 2tugg., 1894; ©. VH—XII, XXV
unb @igennamen=ä>er§eid)ni^). Sebeng= unb @[)arafterffi§je roefentlid; anef=

botifd)er 2(rt bei 2lb. "Ro^ut, ^Berüljmte ifrael. DJiänner u. grauen I (1900),

245—249 (aud; 202, 237, 253); englifd;cr SluSjug barauS uon @. Wi§.

in The Jewisli Eucyclopedia VIII (1904), 381. 9lid;tige fnappe ©fijge
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in 3Jiet)er'§ tonoerfationSlejifon »^ Xm (1906), 465. kleine 5Rotigen im
Slllgem. X^eater^Sejifon IV (1840), 174; 9to6. ^rölfe, ©efd;. be« neueren

2)roma§ III 2 (1883), 415; grbr. Subro. 6c^mibt'§ ©eniroürbigfeiten §gg.

oon §. Ui)be (1875) II, 322 2tnm. u. 872 2tnm.; 2lb. ^oI)Ut, 3)ie größten u.

krü^mteften ©oubretten be§ 19. '^l}§., ©. 62, 91, 149, 188. SSerftänbni^«

ooller, roenn aud) nid)t ganj ftidjfefter 3tefroIog 2(ubn)ig) ^(olt^of)'i in „Ueber
Sanb unb 3JJeer" 75. ^b., ©. 343 (nennt au|er S^arleg auc| ©imon al§

SSornamen). @benba, bei ©djönroalb unb ^o{)ut (©. 247) ^orträti 3Jiau»

rice'g, bei ©djönroalb unb £o^ut (©. 248) ein Silb be€ St^aliat^eaterg.

5|3orträt 3)taurice'g t)er§eid;net nebft ^auptbaten feiner t^eatralifd^en 3Birf=

famfeit aU dir. 1125 im „^odjfatalog ber Slbt^eilung f. beutfdjei ©rarna
u. 2;|eater" ber SBiener internationalen 2lu§ftettung f. 3)iufif u. 2l§eoter=

roefen 1902, ©. 308. SlHerlei 5Rad;rufe unb (Erinnerungen in ben "^am=
burger 2;age§blättern foraie ben 2::^eater=2lImonad;en. 3SgI. auc^: „§am=
burger ^l^eaterleben in ben 50er ^a^ren a\x§' ben Erinnerungen beg §errn
üon ©tran§" , Hamburger 9^ad)rid)ten 1901, 9ir. 181, foroie 21. D'b\t,

„Seiben ber Hamburger %^^aUx = ©treftoren", Hamburger g^rembenblatt

1901, 9cr. 121; Sß. diadje , „Dag Hamburger 3:t)alia = ^i)eater", 33ü^ne

unb SBelt XVI (1904) 1, 265—75.
Submig ?^-rän!eI.

SSJJautfincr: Submig 3)1., Dpt)t^almoIog in Söien, gu ^rag am 13. 2tpril

1840 geboren, in 9Bien a(§ ©(^üler ®b. o. ^aeger'^ auggebilbet unb 1861
promooirt, mar al§ ©ocent für 2lugen^eilfunbe 1864—69, aU orbentlicber

öffentlidjer ^rofeffor biefe§ g^ad^eg §u ^nnöbrucf 1869—77 t^ätig unb lebte

feitbem roieber in Söien. ^ier al§ 3iad)foIger beg quielcirten ©telroag t)on

ßarion 1894 §um orbentlid)en ^rofeffor beförbert, ftarb SJt. bereits furje 3eit

banac^ am 20. Dctober 1894. 3>on i§m erfd)ien : „Se^rbuc^ ber Dpl)t§al=

mo§fopie" (2Bien 1868); „3)ie optifc^en geiler beg 2luge§" (ebb. 1872—76);
„35ie ft)mpatf)ifd;en Slugenleiben" (SBieSbaben 1879); „®ie gunctiongprüfung
beg 2tugeg" (1880); „®eJ)irn unb Sluge" (1881); „2)ie Se^re oom ©laucom"
(1882); ferner, au^er Heineren op^t^almoIogifd)en Strbeiten, mel)rere überbau
6entralnen)enft)ftem in ben ©i^unggberid)ten ber f. f. 2tfabemie ju 2öien.

9?gL Rogers 33iogr. Se^., ©. 1107. ^agel.

9Jt0Utncr: ©buarb 3)t., beutfc^=öfterrei($ifc^er ©d^riftfteffer unb 5Did)ter,

rourbe aU ©o^n eine§ ^aufmonn§ in $eft (Ungarn) am 13. 9?0Dember 1824
geboren unb erf)ielt feine 2lu§bilbung, ba ber 3Sater balb ftarb unb bie 3!}iutter

nac^ SBien überfiebelte, in ber öfterreid;ifd)en 9tefiben§ftabt, mo er bag ©pmna»
fium unb l^ierauf ben jroeiten, fogenannten p^iIofopl)ifc^en ^afirgang in ^rag
abfolüirte. 2Son 1843 an betrieb Wi. rcieber in Söien bog ©tubium ber

^IJiebicin unb fpäter jenes ber Sf^ed^tSmiffenfci^aft. Stber aud^ biefeS gab er

auf unb begab fid^ 1844 an bie Xlninerfität Seipjig, roofelbft i^n an ber

pt)iIofopf)ifdjen ^^acultät bie t)erfd)iebenartigften Iitterarf)iftorifdjen unb äftl^e=

tifd^en ßoffegien feffelten. SlIS er 1847 neuerlid^ nad^ 3Bien fam, §atte er

fd^on burd) mannid;fad)e 3SeröffentIid)ungen namentlid) in au^eröfterreid^ifd^en

Journalen fid} anerfennengraert^ betf)ätigt. Tiad) einem Jürgen 33efud;e bei

feiner 9}iutter in S^rieft rourbe er burd) bie DJcärjberoegung abermalg in bie

öfterreid)ifd)e ^lefibeng gurürfgefü^rt unb erroieg feine frei^eitlid^e ©efinnung
aud) burd; bie ^etl^eiligung an einer S<^i)^ "öcf; berfelben 3^id)tung ftrebenber

^Blätter unb 3*^itfd)riftcn. @ine 9lei^e üon ^at^ren trat er nun alg g-euille=

tonift unb SC^eaterfritifer größerer SBiener Journale auf unb erregte burd)

feine geroanbte g^eber 2(ufmerffamfeit. @r rourbe infolge feiner ^efdjäftigung
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mit ber 33eric|terftattung für bie Sü^ne auf ben SBeg bramottfci)er @c§rift*

ftellerei gelenft unb e^ gelang i^m, aU 1851 ein 2u[tfpielprei§ oom Sßiener

33urgtl)eater au§gefrf)rieben rourbe, mit bem ©lüde „2)ag ^reiiluflfpiel" ben

groeiten ^rei^ gu erringen. 3)cit ben jeitgenöffifc^en 2Biener (Sdf)riftfteIIern

trat 3Ji. in regen 3Serfe^r. 2)a er feine fefte 2(nfteIIung ^attc, unternahm er

im S. 1853 eine anbert^alb ^a^re mäfirenbe 9teife burd^ Deutfd;Ianb, 33e[gien,

{^ranJreid^ unb ßnglanb, roeldie für if)n um fo anregenber mar, olg er fid^

bie ^enntni^ ber frangöfifc^cn unb englifd^en ©prac^e angeeignet ^atte. 3Som
^a^re 1855 bi§ 1864 mar Wl. beim ©eneralbirectoriate ber franjöfifd^en

©taat§ba^ngefellfd)aft in SBien angeftellt unb oertaufd)te biefe ©tellung 1865
mit jener eine§ ^ülf#arbeiter§ an ber berühmten 2Biener faiferlid)en ^of=
bibliot^ef, fpäter erhielt er eine fefte Stelle im litterarifc^en unb ^re^bureau
be^ f. f. 9Kini[terium^ beg Sleu^ern. (Sin §erjleiben, n)eld;e§ i^n fd^on 1888
unb früfier quälte, oeranfa^te 9Ji. 1889 bie ^eilqueKe 33aben§ bei SBien auf*

gufud^en, leiber o^ne ©rfolg, benn er ftarb am 2. ^uli beffelben ^a[)re§ in

bem genannten SBabeorte, roo er namentlid; aud^ mit bem befannten S)id;ter

^ermann Spottet üiel nerfel^rt ^atte.

2Benn aud^ 3Jc. nid)t ben ^ödjftbebeutenben ®id)tertalenten beg öfter»

reid^ifd^en ^^oetenfreifeS feiner 3eit beijugä^Ien ift, fo erroieä er bod^ al§

^•euilletonift , aU Suftfpielbic^ter unb Si)rifer feine geroö^nlid^e Begabung,
©eitbem er guerft in ber 3eitfc^rift „Dft unb Söeft" 1843 einige ©ebic^te

oeröffentlidjt ^atte, finben mir i()n fpäter aU aJtitaibeiter an ben 3eitfd)riften

:

„ßuropa", „SDer ^omet", „3)ie ©renjboten" unb anberen blättern mit @e=
bid^ten, erjä{)Ienben unb fritifc^en 2tuf|ä^en eifrig t^ätig, nid;t minber an
g-ranfl'S 5ßiener „©onntaggblättern". ^n ber „Oftbeutfd^en $oft" unb im
ä;riefter „jyamilienbudje be§ öfterreid^ifd^en Slopb" oeröffentlid^te er «Sfiggen

von feiner oben ermähnten Steife. 2(l§ 2;^eaterfritifer war er an ben Söiener

Journalen: „Dftbeutfdje Mt", „2)ie treffe" unb „2)er SBanberer" befc^äftigt.

^on feinen nooeIIiftifd)en 2trbeiten finb bie gefammelten „.^leinen ©rgäfilungen"

(1840) 5U erroäl)nen. 6eine ^auptti)ätigfeit t)at 9Ji. ber bramatif(^en 5Dic^=

tung jugeroenbet. kleinere Suflfpiele mie „2öäf)renb ber SBörfe", „@ine g^rau,

bie an ber Sörfe fpielt", „@in Courier", „@in p^otograpf)ifc^e§ 2llbum",
„@ine Ärieg^lift" u. f. ro. rourben con oerfc^iebenen 33üf)nen 2Bien§, aud^ oom
SBurgt^eater gur 2)arftettung gebrad^t unb fanben 33eifoC[. Sefonberg erroieg

er eine glüdlid;e ©rfinbung in bem fd;on ermähnten 1851 aufgeführten ©tüdfe

„Da§ ^reiöluftfpiel", n)eld()e§ mit bem Suftfpiele „©räfin Slurora" 1852
unter bem ^itel „Suftfpiele" im ©rucfe erfd)ienen ift. Ttod) ift ba^ ®d;au=
fpiel „2)ie ©anbu()r" (1871) gu ermähnen, ©anj befonbere Sead;tung fanb
ober ba§ @d;aufpiel „ßglantine", in roeld^em ß^arlotte Sßolter burd; i^re

oorjüglid^e 2)arfteIIung ber Titelrolle im 33urgt^eater 1863 gro^e 3(ufmerf=

famfeit erroedte unb el gum 9iepertoirftüd ber ermähnten 33üf)ne geftaltete.

5Die „©glantine" mad^te aud^ i^ren 2Beg über eine grofee S(^i)i beutfd()er

Sühnen, ©ine feffeinbe ^anblung unb gute Sfiarafterffijgirung ber ^erfonen
jeid^net biefeö ©c()aufpiel au^, in beffen gebrudter SluSgabe nur bie häufige
Sänge ber 9leben be§ ®iaIog§ ermübet.

iBon Iprifd^en Sammlungen 9Jtautner'g finb bie „®ebidf)te" (1847), bie

neue Sammlung berfelben (1858) unb bie Sonette „®egen 9iapoleon. In
Catilinam" gu ermähnen, dlad) SJtautner'g Stöbe gab fein ^yreunb ^ermann
StoHett „2(uggen3äl)lte ®ebid;te" (1889) §erau§, roeldje bei ^oeten befte Stüde
in biefer 5Rid)tung enthalten (mit einem fe^r guten Porträt 5)iautner'g). ^n
ben frül)eren ©ebid^ten madjt fid^ ein roarmer patriotifd^er Sinn bemerfbar,

augem. beutft^e Siograp^ie. LH. 17



258 2)iajtmilian, §. in 33aiern.

bie fpäteren bieten in fd;öner bid;terifd;er gorm 9iatur6ilber oom ^Jteereg»

ftranbe unb au§ bem ©ebirge, eine 3a§l anmutljenber ©tücfe au§ bem Siebet*

leben, jaJiIreid^e ©elegenfieitSgebid^te aud^ erjä^lenbe 2)id)tungen, bie mand^e

SPorjüge oufroeifen. SBi^ unb §umor befunbet 9Ji. in ben ©tropfen feiner

„2Biener 9ieim=6^ronif", n)eld;e er jroifd^en 1882 unb 1886 in ber „3Biener

2(IIgemeinen 3eitung" oeröffentlid^te unb bie feiner 3eit befonbere SBeadjtung

fanben. 9tottett ^at biefelben in feiner 2(u§n)a^l neu gebrudt öorgelegt. 2llg

Ueberfe^er franjöfifdjer unb englif(^er ^oefien befunbet 3)i. niel ®efd)id. @r
f)at in roo^ltönenber anmutE)iger gorm ^id^tungen non Souife Stdermann,

S36ranger, 6E)enier, 5DeIpit, Sfieuriet, Spencer u. 2(. jur 3.^erbeutfd;ung ge=

brad)t. S^ ben beften unb befannteften ber oon il^m übertragenen ©ebid^te

3äf)It „S)er Streif ber ©d^miebe" oon ^yrangoiS ßoppe unb @bgar ^oe'g

berü^mteg ®ebid;t „Der 9labe". Die Uebertragung biefe§ ©tüdeö ift il^m

meifterf)aft gelungen.

Söurjbad), Siogr. Se^ifon b. iRaifert§. Defterreic^, XVH. 3:^1. (1867)

(bafelbft and) Sitteraturangaben bi§ 1867). — §. ^urj, ©efc^ic^te ber

beutfchen Sitteratur, IV. S3b. (Seipjig 1872). — Subroig (^ifenberg, Da§
geiftige 2Bien. 2Bien 1893. — 33rümmer, Sejifon ber beutfd;en Did)ter

unb t^rofaiften be§ 19. ^af)r^unbert5. Seipgig, 33b. 3.

Sr. ©c^Ioffar.
WojiinUian, ^»erjog in 33aiern, geboren am 4. December 1808 ^u

Bamberg, f am 15. 9ioüember 1888 in 3)Zünd^en, ber einzige ©o^n beö

^erjog^ $iu§ Sluguft oon SirfenfeIb=@eInE)aufen (geboren am 1. Sluguft 1786
in Sanb§§ut, f am 3. 2(uguft 1837 5U Sapreut^) oermäfjlt am 26. '33iai 1807
mit Stmalia Souife ^erjogin oon Slremberg (geboren am 10. Slpril 1789 in

33rüffel, t am 4. ä[pril 1823 ju Bamberg), ^aum fed^ijäfirig fam ber

^rinj unter bie f)ofmeifterIic^e Seitung beö ^ammerrat^g Dtto au^ Erfurt,

ber e^ebem aU furmainjifdjer @efanbtf(^aft§=2lttad;e gu S^aftatt in Diplomatie

gearbeitet unb ha§ ^rotectorat beg ©oabjutorS t). Dalberg geroonnen !^atte.

Der 3ögling rourbe beim ©lementarunterric^t jroar f)art bel)anbelt unb ge=

fud^telt, aber bod^ aud^ in feiner empfänglid^en Seele, bei ben auf Sd^lo|

33an§ nerbrad^ten §erbft=SSacan§en, ber Sinn für bie Sc^önl^eit ber 3^atur

geroedt unb geförbert. 2(u§ biefer oft fdjrceren 2e^rgeit fam ber ^rinj; nodj

oor feinem neunten ^af)re auf SSeranlaffung be§ ^önig§ 'Diaj I., ber ii)n liebte

wie feinen eigenen So^n, nad; 'DJiündjen in ba§ „^öniglid)e @r3ief)ungi=

^nftitut", n)eld)e§ ber burd^ fein reorganifatorifd)e§ 3::alent berühmte Director

unb nachmalige Dberftubienrat^ öenebict 0. ^ottanb (f. 2(. D. 33. 1880, XII,

748) ju neuer 33Iüt()e gebrad^t ^atte. Der ^rin^, roeld^er rote jeber anbete

3ög(ing befianbelt rourbe, mit ber einjigen 2(u§na^me, bafe er ein eigene^

Zimmer neben ber 2Bo^nung be§ Director^ l)atte, ging roäf)renb feinet 2luf=

entf)alte§ in ber Stnftalt (1817—24) in bie entfpred^enben klaffen ber mit

berfelben nerbunbenen 2ateinfd;ule unb be§ ©pmnafiumg. @§ f)anbelte fid^

barum, in ber pf)t)fifd)en ^^flege be§ Knaben einen unbemerfbaren Uebergang

„aug ben früf)eren Ufancen am .giofe feinet ©ro^naters ^erjog 2Silf)eIm in

jene 2eben€art einzuleiten, roeld^e ben neueren 23er^ältniffen entfprad^". Tia§

geigte fic^ fd;on bei ber erften S}teinung§oerfd)iebent)eit be§ neuen 3ögfingg mit

bem Director, als ber oerfdiüi^terte ^nabe feinen SJientor fnieenb um 2tb=

roenbung ber erroarteten Sd)Iäge bat unb ber Director ben kleinen mit ben

begütigenben 2Borten aufridjtete: „-^ring, Sie bürfen oor feinem 'i'Jienfd^en

fniecn, nur oor @ott!" Damit roar bal ^erg beg garten Knaben geroonnen,

ber feinem neuen greunbe bafür jeitlebeng in innigfter Danfbarfeit unb 3Ser=

e^rung ergeben blieb. Der 33erfe^r mit anberen 2(Iter§genoffen trug balb
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boju bei, afferlei Unebenheiten abjufd^Ieifen unb 3Sorurtf)eiIe ju glätten:

ber $ring rühmte nod^ in fpäten Ziagen bie nü^Iic^en grüd;te biejer @r=

fa^rungen.

SSon feinem ber üoryd)rift§mä^igen 2e§rgegenftänbe blieb ber -Pring

bifpenfirt, fonbern erhielt ben Unterricf)tö[toff nad) bem im allgemeinen ©d^ul=

plan gegebenen Ültaafee. '^aiu tarn norf) befonbere 2lnleitung burd^ 2lnbreag

©r^arb (f. 2(. ®. 33. VI, 196) unb ^oc^eber (ebb. XII, 519), aucf) in neueren

©pradien, foraie in 33tufif, 3ei<^nen, ©eclamation, Xan^ unb gpmnaftifd^en

Uebungen; er beftanb bie öffentlichen Prüfungen am feierlid^en Sc^luffe be§

©d^ul|a^re§ roetteifernb mit feinen 9Jcitfd^ülern unb gab bei feftlid)en ©e=

legen^eiten gleid) anberen Zöglingen groben feiner ^'O^ift^ritt^ ""^ 3"«^i9'

feiten, roie er benn 5. ^. bei einer ^-afc^ing§=^antomime al§ Slrlequin in grajiöfefter

2ßeife tanjte.

^ie ganje ©rjie^ung roar auf @infad;^eit ber 2eben§roeife, förperlid^e

Äröftigung, pünftlid;e Drbnung unb ftrengen ©e^orfam, ©mpfänglid^feit für

alle^ ©Ute unb ©d;öne unb »or allem auf Silbung unb g-eftigung roa^rl^aft

religiöfer ©efinnung o^ne ^^römmelei gerid;tet. grü^jeitig trat bie Steigung

ju eigenen f(^riftftefferif(^en 2Serfud)en ^eroor, roie bie ©fijje ju einem ein=

actigen ©d^aufpiel „2)ie ©anfbarfeit" mit fieben ^erfonen in elf ©cenen be=

roeift. — 5Rod; nid^t ganj fed^ge^njä^rig fd)ieb ber »ieberfpred^enbe ?yürften=

fo^n au€ bem ^nftitut; bie oon 53iic^ael ^Permaneber (f. 2t. ®. 33. XXV,
381), bem nad^maligen Se^rer beö canonifd^en 9led)tg unb ber ^irdjengefd)i(^te

abgegebene ßenfur rü^mt ben burdjbringenben 3Serftanb, ba§ reife Urt^eil,

lebenbige ^^antafie, befd;eibenen gi^ei^ut^r tiefen 2lbfdjeu nor allem Uneblen,

bie Sßa^rl^aftigfeit unb innige .^ersen^güte beg ^^rin§en, ber nie »on bem

©efe^e ber ®leid^l)eit in ber Schule fidj lo^gefprod^en, feine Obliegenheiten mit

größter ^ünftlid^feit unb bem beften SBiHen, Stilen muftergültig oollfü^rt i}ahe.

3?ielen bamaligen 93iitfd;ülern, bie in ben t)erfd)iebenften 33rand[)en fid; nad^malS

^erwort^aten, blieb ber ^erjog in treuer (Erinnerung §ugetl)an, einzelne ber=

felben beehrte er immerbar mit feiner unüerbrüd;lid()en g-reunbfd^aft. ©einen

©rjie^er SB. v. ^ollanb (eine ©trape 3)cünd^enl trägt l^eute feinen 5tamen)

e^rte er naä) beffen 3::obe (1853) burd^ ein prad^tt)olIe§ ©rabbenfmal mit ber

t)errlid;en ^orträtbüfte ^albig'g.

^önig 3)taj I. räumte bem jungen ^ringen eine 2iiot)nung ein in ber

fd^on non SBillielm V. erbauten fog. „•D'iajburg" unb oeranla^te, ba^ ber

Kämmerer unb Hauptmann be§ ©renabier=®arbe=9iegimentl g-reiljerr v. %vtr)=

berg gum ^ofmeifter beg jungen |)erjog§ ernannt rourbe. ©iefer übte fidj

in allen fünften ber ßourtoifie, namentlid) al« 9teiter in ber „fpanifd(ien

©d^ule", bie er mit oirtuofer ©legang jeitleben^ nollfü^rte. ©benfo eifrig

oblag er im ^riratunterrid^t bem ©tubium ber ©efd^idjte, ber 2änber= unb

33öllerfunbe, ber claffifd^en ©d^riftfteller unb ber ^^^flege ber beutfd;en Sitteratur.

S)ie gerien oerbradjte er, roie fd;on jur ^nftitutgjeit, bei feinem ©rofeoater

in bem reijenben ©d^loffc Sang. 3)afelbft überrafdjte il)n bie 9kd;rid^t Don

bem plö^li^en am 13. Dctober 1825 erfolgten 2tbfd;eiben feine§ ©rofeol)eiml,

beg ^önig« SJcajimilian I. ^ofef non 33aiern. 2)er junge .^»erjog eilte nad^

9J9mpt)enburg, um ber trauernben Königin Caroline fein Seileib gu bezeigen

unb ben 2;i)ronfolger Subroig I. ju begrüfjen. ®er oerftorbene Di)t\m liatte

i^n am 20. Januar 1824 jum Sieutenant im fdjmuden 6;i)eüau£leger§=9legiment

„^önig" unb am 12. DJiärg §um Dberft=Sn^aber be^ neunten £inien=3"fa"lerie=

^Regiment! ernannt ; nun empfing er oon ^önig Subroig I. bie ^nfignien bei

§augritterorben§ 00m 1)1. §ubertug. 2)urd^ bie SSerlegung ber Unioerfität

oon Sanbg^ut nadl) 53iünd)en erroud^S i§m bie ©elegen^eit, t^eilg publice ober

17*
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prioatim p^ilofop^ifd^e, naturf)iftorifd;e, gefrf)ic^tlid^e unb ftaatgroiffenfd^aftlid^e

SBorträge ber auggejieid^netften Se!)rer ber neuorganifirten ^orfijd^ule ju I)ören:

«Pf)9[if bei %i). ©ieber (f. 2(. ©. 33. XXXIV, 134), ^ird)engefd)id)tc bei bem
unter bem ^iamen „^of). 9f?arilcu§" aud) alg ^uTnoriftifd)er ©rf)riftfteffer

tf)ätigen Q. 9?. ^ortig, bairijd^e @e[djid)te unter bem bamals t)iel gefeierten

2lnbrea§ 33uc^ner (f. 2t. 2). S. III, 485) unb anbere gäc^er bei ®. S. 2)refc^

(ebb. V, 395), äßagner, ©d^mibtein, fein 2i>iffen at§ ©runblage für fein

roeitereg Seben ergänjenb,

5iac§ feiner SSottjä^rigfeit, mzldjz am 4. 3)ecember 1826 „mit großer

©olennität" ju Bamberg erflärt roorben war, trat ^ergog 9)i, 1827 in bie

l^o^e Kammer ber 9fleid)§rät§c, bercn ©i^ungen er, fo lange e§ ®efunbf)eit

unb 2(lter erlaubten, frequentirte, o^ne bei irgenb einer (Gelegenheit befonberg

fieroorgutreten.

^m Wiax 1828, unmittelbar nac^ ber ©runbfteinlegung bes nad^ 2eo

t). .^lenje'! planen begonnenen neuen
,

prac^tootten f)ergogIid)en ^alaig
(in ber bamal§ erft im @ntftef)en begriffenen Subroig^ftra^e), n)el(^e§ ber

fünftige bleibenbe äßo^nfi^ ber ^erjoglid^en ?^amilie roerben foHte, trat er in

Segleitung bei ?^-reiI)errn o. 5rei)berg eine S^leife nad^ g^ranfreic^ an, um feine

burc^ ba§ am 4. 2lpril 1823 erfolgte Slbleben ber §erjogin«9Jiutter erb=

fd)aftlid^ gugefaHenen fe^r bebeutenben ©üter bafelbft in Stugenfc^ein gu nehmen.
2)aburdj erhielt aud) feine längft gehegte £uft bie 2Belt gu fe§en, bie erfte

(Gelegenheit. 3" biefen auggebe^nten Sefi^ungen §ä^Iten, au^er mehreren im
2)epartement bei ^al be§ ©alaii, befonber§ Seaulieu in ber (Segenb oon
9io^on unb bie fdjönen unb großen Söölber oon 33oI)ain unb Seaureooir bei

©t. Guentin, foroie bie in ber ©egenb oon SSitri) le ^J-rancaiö; in ^ari§
ober n)of)nte ber ^ergog im eigenen §aufe 9lue 9tot)aIe. 2ßä{)renb biefeä

jroeimonatlic^en 2(ufent^a(te5 befa^ er alle (Sammlungen unb ^nftitute ber

©tabt, rourbe bem ^önig ^arl X. oorgeftellt, befud^te ben oon mütterlid^er

©eite oerroanbten Soui§ ^^ilippe, §erjog oon Orleans, ber fidj bamalg fdion

in ber ©arberobe ju feiner fpäteren 9totte oorbereitete, unb ergriff jebe ®e=
legenfieit, bie gro^e (GefeUfdjaft unb ba§ f)od)ge§enbe Seben ber §auptftabt
fennen gu lernen. 3)ann ging bie Steife nad) Sonbon, reo ber bairifd)e 33aron

(Setto, foroie auc^ ^ring Seopolb oon ©ad^fen=6oburg, ^önig (Georg IV. ben

furgen Slufent^alt fo nu^bringenb roie möglid^ machten. 9^ac^bem er nod^ in

^ortimoutf) bie 3Berfftätten unb mufterfiafte Drbnung ber englifd^en 5)tarine

berounbert f)atte, reifte er über 33rüffe( unb 33erg nad^ 93cünd^en, roo injrotfd^en

für if)n ba§ fog. Sotta=$aul in ber 2:()eatinerftra^e all ^nterimlroof)nung

bi§ jur 23oIIenbung bei eigenen ^alai§, gemietE)et unb etablirt roar. SBenige

3:age nad^ feiner Siüdfe^r erfolgte am 9. September 1828 gu 2:egernfee bie

fdjon länger geplante 33ermä^Iung be§ ^ergogg mit ber ^ringeffin Suife

Sil^elmine (geb. am 30. Sluguft 1808, STod^ter be§ ilönigg 93iajimilian I. au§

groeiter Ql)^) , roogu bie I)o^e gamilie nebft allen aulroärti oer^eirat^eten

©d^roeftern ber 35raut, an britt^alb^unbert ^erfonen oerfammelt roaren. 35ie

^ofmufif birigirte (Sapeameifter Stiblinger (f. 21. 2). 33. I, 163) unter 3)iit=

roirfung oieler Selebritäten, roie ö. o. ^eHegrini (f. 2t. 2). 33. XV, 331), ?^rau

©igI=5Befpermann (f. 2t. 3). 35. XXXIX, 650) u. 2t. SSon ber gangen ©cene
malte grang lax). g^iac^tmann (geb. 1799, f 1846, f. 2t. 2). 33. XXIII, 200) ein 33ilb

mit ber ^nnenanfidjt ber Äirc^e unb ben 93iiniaturporträtg aller 2tnroefenben. 3)ie

^al)re 1829 unb 1830 oerbrad)te ber §ergog gu-Diündjen; gur ©ommerfrifd;e
ging'g immer nad; 33ang, rcobei ber junge .^err bie Ueberfieblung im ©attel,

an ber ©pi^e be§ ^ofgug§ oollfü^rte. ^önig Subroig ernannte feinen ©d^rcager

gum Cberftin^aber eines 6§eoau£legerg=9legimentg. 2lm 21. ^uni 1831 er«
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füllte fid^ ber Sßunfci^ be§ greifen ©ro^oaterö, nod^ »or feinem 2e6en§enbe

einen Urenfel begrüben ju fönncn burd^ bie ©eburt eineä ^rinjen, ber r\ad)

feinem $oti)en, bem Ä'önig t)on SBaiern unb nadi) feinem Urgro^cater ben

3fiamen Subroig 5ffiil^e(m er{)ielt (roeldjer fpäter ©eneral ber Saoatterie, auf

feine ©rftgeburtirerfjte t)er,^id)tete, aU er 1859 mit Henriette greifrau o.SBallerfee

unb jum sroeiten 3JcaIe 1892 mit Slntonie o. 33artoIf eine morganatifd^e @§e

fd^Io^). S^reg ©prö^lingg roegen beforgt, roenbete firf) bie ^erjoglic^e gamilie

nad^ ber ©d^roeij unb mitten im 2Binter über ben ©implon nad^ 3]JaiIanb,

©enua unb g-lorenj nad) 9lom, roo ber ?yürft täglid^ alle Äunftjdjä^e unb

©e§en§n)ürbigfeiten ber eroigen ©tabt mit größtem ^ntereffe befi(^tigte unb

bie gefetligen ^Vergnügungen beg ßarneoal genofe. ^a^ einem 2lu§flug nad^

9?eapel, ber fid^ audt) auf ©icilien erftredEte, erfolgte bie Sflücffe^r über g-Iorcnj

unb SSenebig nad; 33an5 unb 9)tünd^en. ^njroifd)en fiatte ber ^erjog bie

©teile eines ^reiscommanbanten ber Sanbroe^r be§ bamaligen ^farfreifeS

(Dberbaiern) erf)alten, ein „Umftanb, ber auf ben @ifer ber Sürgerroe^r ben

belebenbften ®influ^ übte". 6in ^roeiter ®of)n 2BiII)eIm (geboren am 24. ©ep=

tember 1832) ging balb roieber au§ ber SBelt. ©er ©tänbeoerfammlung

roegen blieb ber ^erjog 1834 gröpenti)eiU in 'OJiünd^en. ^n bemfelben ^a^re

befdjlo^ ber ad^tjigjä^rige §erjog S>ilf)elm — nad;bem fd;on 1825 ^nug Sluguft

gu ©unften feinet ©o§neg gegen eine jä^rlid^e 9lente auf bie i^m einftenS 5U=

faHenben Siedete eine§ Sf)ef§ be§ ^erjoglid^en ^aufei oerjic^tet ^atte — an

feinen ©nfel ^erjog 30tajimilion nid;t blo^ bie Seitung ber Jr)augangelegen=

l^eiten, fonbern aud; alle feine Sefi^ungen, ^auSapanage unb bie bamit oer=

bunbenen S^ied^te unb Stttribute gegen ^orbe|aIt einei 3tu§trage§ abzutreten.

„$ier jeigte fid; ber geroi^ feltene Jatt, ba| bei Sebjeiten be§ SSaterg unb

©ro^oaterS ber @n!el aU ba§ §aupt ber g-omilie anerfannt roirb." 5Da§

gange Uebergabegefd)äft roarb bi§ gum 1. Dctober oottftänbig georbnet.

äiittlerroeile ^atte ^erjog dJl. feinen gefammten ©runbbefi^ in g'^ö^^i^eid^

oerfauft unb mit ben baraug gelöften bebeutenben g'on^^ f«i"e Sefi|ungen im

SSaterlanbe gu üermel^ren unb §u erroeitern begonnen, ©o rourben bie fc^ön

gelegenen ©üter am ©tarnbergerfee erioorben unb ber freunblid[)e 2anbfi^

^offenf)ofen (ogl. i^arl 5"i^6if)err o. Seopred^ting „©tammbud^ t»on ^^offen^ofen,

bie ^nfel SBörtE) unb ®arat§i)aufen". ^JJiünd^en 1854) gefd^affen. ^n J-ranfen

fam bie ehemalige ?vulbafd^e Nomone ^oljfird^en in feinen 33efi^; fpäter

brad;te ber ^»ergog ba» alte ©tammgut SBittelSbad; (in Dberbaiern) an fic^.

Slm 4. Stpril 1834 rourbe gu 9)iünd^en bie ^rinjeffin Caroline 3:^erefe ge=

boren, cermä^lt am 24. 2tuguft 1858 gu ^offen^ofen mit ^)3iaEimilian Slnton

Samoral dürften unb ©rbprinjen oon 2;^urn unb 'Xaii^ (geboren am 28. ©ep=

tember 1831 gu SftegenSburg , f bafelbft am 26. ^uni 1867), roelc^e mit

|)interlaffung groeier ©öf)ne unb 2;öc^ter am 16. ^Kai 1890 i^rem ©atten in§

©rab folgte, ^m Dctober 1836 »ereinte ber fünfunbad^tjigjä^rige ^ergog

SBilJielm alle feine Sieben auf einem ^amiliencongre^ gu Bamberg, um ba(b

barauf am 8. Januar 1837 au§ bem oielberoegten Seben ju fdjeiben; am
8. äluguft 1837 folgte i§m ^ergog $iug.

9tun fdt)ien bem reifeluftigen ^ergog Wl., roeldier feit^er groeimal granf=

reid^, ©nglanb unb Belgien befud^t, breimal bie „entjücEenbe" ©d^roeig, Italien

unb ©icilien burd^roanbert unb ®eutjd)lanb genügenb tennen gelernt Ijatte,

ber 3eitpunft gelegen, bag lange unb grünblid^ oorbereitete ^roject einer

Drientfa^rt augjufül)ren. 33alb nac^ ber am 24. 2)ecember 1837 erfolgten

©eburt ber ^ringe^ ©lifabetl^ 2lmalie ©ugenie (roeld}e in ber 5'olge alg ©attin

beg jugenblic^en ^aifer ^^-ranj ^ofep^, am 24. 2(pril 1854 auf ben St^ron

ber |)abgburger erl)oben rourbe — i^r graufigeg @nbe burd; bie §anb eineg
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rDtt^nfirtnigen 9Jtörberg am 10. September 1898 ju ®enf fte^t nod^ in un=

au§Iö|d;barer (Erinnerung) trat am 20. Januar 1838 bcr .^erjog mit einem

fleinen au§ern)äf)Iten ©efolge bie Steife an. 35abei befanben firf) bie beiben,

burd^ nielfeitige Sßilbung unb Söelterfa^rung ()en)orragenben 33arone n. 33ufef,

Hauptmann ^^eobor ^ügler, ^ofcaüalier unb ßabinetlrvorftanb v. ^eu^Ier,

Seibarjt Dr. «Saper, ^ofmarer ^einric^ v. 93iat)er (f. 2t. 2). «. XXI, 139 ff.),

meld^er immer offenen ^uge§ mit fi(^erer §anb ben ©toff ju einem ^rad^t=

roer! über biefe 3ieife fammelte, ba§u fam ^o^. ^e^maier (f. 21. ®. 58. XXV,
547 ff.), beffen feeIent)oIIe§ 3itf)crfpiel ben ^erjog, meld^er ben 3)ieifter im
Februar 1837 ju 33amberg juerft gef)ört §atte, üöffig feffelte, fo ba^ er %
gu feinem Setjrer unb ^ammernirtuofen ernannte unb beffen unoergleid^Iid^en

Vortrag fid^ ganj ju eigen mod)tc. ©ein ©piel fürjte bie langen ^^age ber

Quarantäne, erflang aui^ auf ben g-Iut^en be§ alten 33ater '^xl, roeld^em ^.
eine Sammlung feiner origineUften, auf beffen 2Baffern entftanbenen @om=
pofitionen, unter bem 2;itel „9'?iI=2Bal5er" bebicirte. 2)er 2(bfci^ieb »om .^aufe

fiel bem ^erjog fd^roer, aber bie prideinbe Ungebulb, 5Zeue§ ju fe^en unb bie

Söunberraelt be§ Orient fennen ju lernen, überroog : „©iefeS 'Ü)tat füllten mic^

2[egi)pten§ glü^enbe 2Binbe an^aud^en, follte e§ mir cergönnt roerben, am
g^u^e ber $i)ramiben bie ^ü^n^eit ber menfd^lid^en Unterne^mung^fraft an=

juftaunen unb am ^eiligen ©rabe beg ^eilanb^ bie göttlid^e ©nabe beg

©d^öpferg ber Söelten anzubeten. Qd^ follte ben alten claffifd^en 93oben

©riedjenlonbg betreten, an beffen moralifd^er unb politifd^er SBiebergeburt

mein erl^abener Äönig unb ©d^roager ben tl^ötigften 2tntl^eil nal)m unb felbft

ben eigenen ©o^n Otto bal^in berief, bamit er eg fei, ber bie erl^abene 2tuf=

gäbe löfe, ein ^al^rl^unberte lang unglüdflirf;e§ SSolf ben Steigen freier 33ürger

mieber einguoerleiben. 9Jiöge aber hingegen aud^ ba§ S?olf feinet ^önigg eble§

©treben roürbigen" ! ®ie ©efellfdjaft ful)r in groei öfterreid^ifd^en ©ilroagen

über ^odjel, 93Üttenn)alb unb ^nnsbrudE, in ungeheurer ^älte burd^ ©terging,

in ha^ milbere ^lima non S^rient unb ä^erona, non SReftre auf bem ^oftfd^iff

nad^ 3Senebig unb ^^rieft, üon ba auf bem 2)ampfer „©raf Äolomrat" über

^orfu unb ?ßatra§ nad^ 2(t^en, n)eld;e§ ber ^ergog nur flüd^tig befud^te, ba

ein längerer 2tufent^alt unb ^bfted^er nac^ ßonftantinopel für bie 9iüdfreife

vorbehalten blieb, ^n 2lleEanbrien roeilte er nur etlid^e Silage, roo ber 9Jiinifter

33ogl)ol Sei) roefentlidje ©ienfte jur SBeiterreife leiftete. 3'^ad; fed;§tägiger

5tilfa^rt langte ber ^er§og in ^aixo an
;

^ier räumte i^m 2Re^emeb 2lli ba§

fd^öne ^alaig ^bra^im $afd^a'§ ein. dlaä) ad)t Xagen begonn auf brei, bem
SSicefönig eigenen unb il)m nebft ber nöt^igen ^ienftmannfdjaft überlaffenen

3)a^abien bie Steife nad^ Dberägi)pten. ^urg nor^er ^atte at^ „©emilaffo"

ber tourtftenbe g-ürft ^ücfler=5!}tu§fau (f. 21. ^. 33. XXVI, 692) bie ®aft=

freunbfd^aft 9)ie^emeb 2lli'§ in 2lnfprud^ genommen unb bag DZillanb burc^=

ftreift; ^erjog 9)tajimilian traf liäufig nod^ auf ©puren feine§ 3Sorgänger§

unb ^atte ©elegen^eit, allerlei 2(nefboten über ben geiftreid^en Xraoeller ein=

gu^eimfen, aud^ über beffen red^nerifd^e ^arg^eit unb ©d^önfärbcrei. '^n

©irge^ traf ^erjog Wlai mit bem g^rei^errn |)allberg=Sroi(^ (f. 21. 2). 93. X,
416) gufammen, ber, feinen Xornifter auf bem dürfen, al§ rid^tiger ©lobetrotter

jroerfloS tjerumlief unb gule^t aH ©onberling unb fd^roerfaffiger ©d;riftfteffer

feine ©rlebniffe unter bem ^feubonpm eine§ „©remiten oon ©auting" befannt

mad^te. Dl)ne befonberen 2lufentl)alt eilte bie lierjoglid^e g^lotiffe nilaufroärtg

über bie beiben ^atarafte nad^ 5Rubien. Wt. mar ber erfte beutfdje $rinj,

roeld^er ^ongola betrat. @rft auf bem Slüdroeg rourben bie Xempelrcfte ju

ÄarnadE, bie DJiemnonftatuen unb ^pramiben oon ®ije§ einge^enb befid^tigt,

toobei ^. t>. SRapr'g unermüblii^er ©tift ein banfbareS, nod^mal§ in aug=
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gefüfirten Silbern oerarbeiteteS 5KateriaI fammelte. 2luf SJie^emeb 2lli'§

Sefe{)I rourbe aud) ein ©rab geöffnet unb ba§ ©rgebni^ großmüt^ig »ert^eilt

unter bieganje 9teifegefefffd)aft, roeld^e mit einer Äararoane »on 115 ^romebaren

unb ^ameelen nad) ©grien aufbrad), o^ne, jum fteten Seibroefen be« ^erjogg,

ben projectirten Slbftec^er nad^ bem Sinai gu »erwirflicfien. ^m legten

Slugenblid faufte ber ^erjog, einem momentanen ©infad fofgenb, ouf bem

©flaoenmarft ju Äairo' oier jd^roarje 3i)tenfc^en, t)on meldten fpäter berid^tet

roirb. ^a, roie fdjon in &a^a oerlautete, ju ^erufalem bie ^cft f)errfc^te, fo

icurbe ber Stufentfjalt in ber ^eiligen ©tabt gefürjt, bei größter 3Sorfirf)t bie

^iftorifd)en ©tätten mit @infd)Iu^ »on 33et^Ie|em unb 9k3aretf) — roo jebod)

ber Seibarjt Dr. 33at)er aU Opfer ber ©eudje ftarb — befud()t, aber aud; bie

munberlid^e, am Sibanon in großer ©infamfeit f)aufenbe Sabg ©tan{)ope beei)rt,

meldte nad) bamaliger 2)Jobe Samartine=^üc!Ier, bie ©räfin ^ba ^a{)n=^a§n

unb 5ottmerai)er unb fogar ber „ßremit »on ©auting" mef)r ober minber

mit i)eimtüdif^er Ironie interoieroten. 2luf ßonftantinopel unb Sitten mu^te

ber |»er8og oergidjten. 5Kac^ einer äufeerft läftigen Ciuarantäne ju ©aiba

fe^rte bie ©efellfd;aft über Sllejanbrien unb 3J?aIta nadf) bem fröf)Hd()en 3ReapeI

unb auf ba§ i^n feierlid) empfangenbe SBanj nad; a(^tmonatIi(^er Stbraefen^eit

(fie ^atte 240 Xage unb einen Äoftenaufraanb »on i)unberttaufenb ©ulben

erforbert) am 17. ©eptember 1838 n)of)lbe^aIten gurüd. STro^ afler 33e=

fd)n)erlid()feiten übte fie bod^ einen fe{)r n)of)(tf)ätigen @inf(u| auf ben ^erjog

ou^, mit 2fugna^me einiger gaftrifd^en 9^ad^roe()en , meldte ber ©ebraud^

^iffingeng befeitigte. ^n „banfbarem 2lnbenfen an bie ©aftlid)feit, meldte nid^t

allein i^m, fonbern allen iReifenben burd) bie ci)rroürbigen SSäter oom Drben

be§ {)eiligen ^van^ am ^eiligen ©rabe oon je^er ju tf)eil geworben, fanbte SR.

ben armen DJtönd^en ein ©efd^enf oon 4000 ©ulben nebft einem nac^

gr. ©ärtner'g ©ntroürfen aufgeführten %ltax mit einem »on ^of. Äronjberger

(f. 31. 2). S. XVII, 47) gemolten Delbilbe nad) ^erufalem (iRunftblatt. 1841,

©. 308). 21I§ weitere» ©rgebni^ biefer 9leife erfd^ien bag 33ud^ „Söanberung

nad^ bem Drient, unternommen unb ffiggirt »on bem §er§oge 3Jta£imilian

oon 33aiern" (9)tündt)en 1839), roeld^eS raf(^ in jroeiter Stuflage (1840) t)er=

breitet unb §eute nod^ über ben bamaligen SabenpreiS antiquarifc^ S^f""^^

unb begafjlt roirb. 9)iit großer 2lnfprud)§Iofigfeit unb beinahe fd^üd}terner

S3efd^eibenf)eit gefd)rieben — fel^r ftimmunggüoll fd^ilbert er §. 33. bie @in-

brüde „in ben Sftuinen t)on ^arnaf" (©. 163); bilroeilen fü^rt if)m aud; ein

fdjalff)after 3us i>ie S^ber g. 33. mit angeblid^en „Senfur=Süden" (©. 184

unb 187) — gemährt baffelbe eine angene{)me Unteri)altung unb einen ©inblid

in bie roa^r^aft menfdjenfreunblid)e unb lieben^roürbige ^erfönlidjfeit beö

g^ürften, feine offene, {)eitere ©mpfänglidjfeit für alle§ ©d)öne in dlatux unb

^unft unb feine in jeber Segie^ung tolerante ©efinnung. ^m 5"i^ül)ia^r 1839

füf)rte i^n feine unruf)ige glugoogelnatur nod^ §ottanb unb 33elgien; balb

nad) ber 3ftüdEfe^r erfreute i^n am 9. Sluguft bie ©eburt be§ ^ringen ^arl

^^eobor — nad)maI«o 6^ef bei ^aufeg, ber nad^ 2lbfolüirung ber ^urigprubeng

bag gange ©ebiet ber ^eilfunbe \\d) aneignete unb am %aa, ber eierten

©äcularfeier ber SRünc^ener Unioerfität gum Doctor med. aufgerufen, roegen

feinel äc^t l^umanen unb erfprie^Iid()en 3Birfen§ al§ Stugenarjt in banfbarer

33ere^rung, nebenbei aud^ aU gewaltiger 5Rimrob gefeiert roirb.

33alb nad) SSoHenbung be§ 1828—1830 »on J^lenje erbauten unb ftil=

gemä^ au^geftotteten ^alaig rourbe baffelbe aud; begogen. @ö mar im alt=

römifd^en ©inne ein „domus" unb oon ber bamall erft im @ntftef)en be=

griffenen £ubroig§=, 5ürften=, 33on ber 2;ann» unb ©d^önfelbftra^e abgegrengt,

gugleid) bud)ftäblid) eine „insula". 3)ie in einfacher ^oc^renaiffance ge^ltene
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^a<jabe umfd^Iie^t eine g-Iud^t prad;töoIIer Siäume, roeld^e ^lenje burd^ Sleliefg

unb ©tatuetten »on @rnft 3)iQt)er (f. 21. ®. 33. XXI, 93) unb S. ©c^roan=

ttialer (f. 31. 3). 33. XXXIII, 194) augftattete. Se:^terer componirte für ben

SLangjaoI einen 44 m langen 33Qcdju§gufl=grie§, roöEirenb ber junge SBil^elm

^aulbad; bie 3!Kt)t{)e non Slmor unb 5]3[t)d^e malte unb Stöbert v. Sanger

(f. 21. 3). 33. XVII, 679) feine für moberne 2Bof)nräume, @mpfongfaIon§ unb

©peifefäle niöglid)ft abfurben ©toffe fre^cotirte : 2Bie 2:[)efeu§ ben tllinotaurug

überroinbet, §erafle§ in bie Unterraelt fteigt, bie 2llcefte befiegt, unter bie ©ötter

aufgenommen, burd) §ebe ben eroigen ^tdjzx ber Qugenb frebenjt erl^ält, roie

Drpt)eug im ©efolge ber 2trgonauten, ben Sentauren ß^iron im ©efange

befiegt unb 2lurora, ben ®d;Ieier ber 9?ac^t auf^ebenb, ben ©lanj beg SCageg

oerfünbet! 2Bie ungemüt^lid) fpinnt fidj bag Seben in fold;en Stäumen; niel

glüdflidjer roaren bie 9.TiaIer im ©d;roangauer ©d^loffe be§ J!ronpringen 3)tajimilian

berat^en ! 2)er lebengluftige §er jog, ber am liebften burd) bie Sßelt jog, t)atte

fid^ gu ebener @rbe einquartirt. ^ier empfing er oI§ ^önig 2(rtu§ bie

arifto!ratifd)en unb artiftifd)en 9titter feiner S^afelrunbe, beren jeber einen

l^eralbifd) ftilifirten 6d)ilb mit oergolbeter 33ronce!ette erhielt; t)ier rourbe

mit gefd)(iffenen $o!alen toaftirt; ben „©ral" repräfentirte ein riefigeS, oier

g-Iafdjen erl)eifc^enbe§ ^eld;gla§, beffen fdjäumenben ^n^alt ju foften eine

eigene ©ourtoifie erforberte. ^atte ber ^erjog aU fd)muder 9leitergeneral

unb 9tegiment§inf)aber feiner militärifdjen unb im 9fleid)§ratl) feiner patriotifd)en

5)3flid)ten fid; entlebigt, fo fammelte er abenb§ im Sillarbfaale feinet ^alai^

in einem nad^ ^arifer 55orbiIb etablirten „Cafe chantant" , eine meift au§

^ünftlern befte{)enbe ®efellfd)aft, für roeld^e im roörtlid^en Sinne ba§ „55rifd)Iein

bed' bid)" 2lIIeg fpenbete, unb ba^ ebelfte 9ca^ flo^ roie efiebem auf bem
©d)Io^ be§ Sanbgrafen ^ermann non 2;^üringen, roo nad^ 9ÖaIt^er'§ non

ber 9]ogeIroeibe ^ei^Öiii^ ,/"ie eine§ Stitter 33ed§er leer ftanb" , fo ba^

|)err 2(Ibred}t non ^alberftabt bie SBartburg auf „3ed;enbad§" umjutaufen

üorfd^lug. 3)agu flangen groei= unb üierftimmig edjte 2llpen=, ©ennen= unb

SSoIf^Iieber, roie felbe ©ugen 9ceureut^er unb Ulridj ^albreiter au§ ben

33ergen mit ben ed^ten 9)ieIobien eingefieimft unb in iHuftrirten 2(u§gaben gu»

gänglid} gemadjt f)atten. 33erounbert rourbe ba§ f)ellftimmige ^obler^Quartett

ber 3JiaIer i^ranjberger, 3Rueppred;t, ^albreiter unb 3:;f)omag ©uggenberger.

§äufig griff ^e^maier in bie ©aiten feiner Sit^tx, er unb fein l^o^er ©önner

unb ©d)üler fecunbirten fid) roed[)felfeitig ; aud) fammelte ^erjog 3)i. bie alten,

nun fd)on ganj nerfd)oIIenen „^oftI)ornflänge" für ba§ d^romatifc^e ^orn unb

lie^ fie mit „3f{eifebilbern oon ^arl ©tieler" unb ^Iluftrationen oon 2B. 3)iej

(9Jiünd^en bei 33raun & ©d^neiber) in ©rud geben, ebenfo roie im 2luftrage

^önig SUajimilian'g IL ber 2)id;ter unb äßaibmann Jrang v. ^obett eine

©ammlung Dberbairifd^er Sieber mit i{)ren ed)ten ©ingroeifen unb föftlid[)en

33ilöern oon 2C. n. 9tamberg au^geftattet (9Jtünd)en 1860 bei 33raun & ©d^neiber)

nict)t allein in fdjmuder 33ud)form l^erauggeben , fonbern and) in großer

2tn§a{)l, rcä^renb einer nierroöd)entli(|en 2(Ipenfai)rt »on ©djroangau bi§

33erdjteggaben, »erfd^enfen lie^.

2(uf bem großen 2lreal feinet ^alai§ erbaute ber §er§og einen präd^tig

mit Sogen unb ©perrfi^en auSgeftatteten ^ippobrom, roo er auf ^rad)t=

ejemplaren feine§ ©talle§ bie „©panifd;e ©djule" ritt ober befonberö ge=

le^rige 3:;()iere in equilibriftifd^en 5^ünften ben aller§öd)ften unb anberen ge=

labenen ©äften t)orfüf)rte, roäf)renb ^oft^eater=33attettänjer, barunter ber

grotegfe Soui^ %i^xi alg ßloron bie neueften 3:^ric§ ber bamal§ berüt)mten

Sedjar unb 2^ournier§ roetteifernb imitirten. Q§, gab aud^ Steiterquabrillen,

ßarrouffelö unb ^antominen, riefige ©peftafelftüde a la Sliajeppa mit roilben
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^ferben, ^agb= unb ^arforceretten, ©olbatenfcetien mit 33elagerungen unb ^naE=
cffecten, wie bie ^uloert^urm=@EpIofion oon ©giget^ unb ber „^-aU con 9Jtiffo=

Iongf)i", beren ©djlu^ecolutionen über bie gortje «Stabt SRünd^en gehört rourben:

Silleg nad) ben big in§ flein[te forgfam aufgearbeiteten Programmen bei

l^ergoglid^en S)irectorö, ber mit feinen Sinlabungen nidjt allein bie gange

Haute-Volee beglürfte. 2e|tere bel^auptete jebod} ba§ SSorred^t bei feinen

glängenben bem Sürgerfönig 2oui§=$l^ilippe gleidjfommenben S3aIIfeften, roobei

ünä) „Slufgüge" wie §u Reiten ber Königin ©lifabet^ ober 2)tagfenfpiele

ö^nlid; ben ^illaneffen „^ing ß^arleg 1." im i'anquetting=§oufe 2ßf)ite^att,

bie bei ben Puritanern aU „sinful, heathenis, lewde, ungodly speciales"

galten, ©o mürben beifpielgroeife ^eftroagen mit 2lpoIIo auf bem $arna^
unb ben neun 'lüiufen ^ereingegogen ober ein lid^ter 2^annenroalb mit ber

<5Jöttin S)iana unb i()rem Ieid)tgefd)ürgten ^agbgefolge, roobei bie oeiIdjen=

lodigen 2)amen plö^lid; mit raoljlüingenben 9Jtännerftimmen ben „^äger aug

ber ©fjurpfalg" intonirten, roeld^en ber I)ergogIid)e SBagenlenfer aU ©nb^mion
im ed)teften anad^roniftifdien $oftitton=^oftüm alg ^iftonbläfer begleitete, ^önig

Submig brad; in ba§ frö{)üdjfte 2ad^en au§ über biefen „§errn ©djroager".

3ur ^Belebung ber bamal§ nod; wenig frequentirten 2ubroig&ftra^e etablirte

ber §ergog nad) italienifdiem SSorbilbe bie ßorfofa^rten, mel^e, obrool fpäter

ridjtiger in ben „ßnglifdien ©arten" »erlegt, ebenfo nur roenig profperirten

mie bie früt)er oon ^önig Wiaic, I. beliebten ©djiittagen. ^nbeffen fc^rieb ber

^erjog aud) eine gütte »on ßompofitionen : 3Baljer, Sänbler, $oIfa, Quabrillen,

Sieber, 9}fa5urfo, 2;än5e, SJtärfdje u. f. ro. für bie 3it£)er=, aud^ 3Siolin= unb
@uitarre= ober ^ianoforte=S3egIeitung , roonon über ein ^albe§ ^unbert in

©rud unb mefirfadien ©bitionen unter ber ©ignatur „$. W." (bei '}^-alhx &
©ol^n in 2Rün^en) erfdjienen. 2lud; »erfaßte er unter bem 9iamen „^^ontafuS"

ober gang anonym, me^rfac^e ©ramen („Sufregia 33orgia", 53tünd)en 1833,

frei nad) 23ictor |)ugo unb ber „ge{)lfd)u^", 1847 u. 1854) unb noüelliftifc^e,

bilroeilen au§ bem g-rangöfifd^en entlehnte ®rgäf)Iungen , n)el(^e meift in

3)iündjen gebrudt mürben, g. S. „9iot)eIIen" (1835 unb 1862 in groei Sänben),

ein „©figgenbuc^" (1834), „^afobina" (1835), „®er ©tiefbruber" (1838),

öud) „Jpiftorifd^e ©rgä^lungen für bie reifere ^ugenb" (1870).

®erooI)nt jeben ©ommer auf Steifen gu geljen, führte ii)n ba§ ^a^r 1844

mieber nac^ ^arig. ^önig 2oui§ $f)ilippe empfing if)n mit 2luggeid)nung,

ebenfo feine %anU, bie oerroittmete ^ringe^ »on 2Bagram. 2)ie Söunber ber

fd)önen ©tabt ftreuten allen 3awber aug, unb er fog fie begierig. 2)ie

2tteliers ber berü^mteften Äünftler gogen i^n an. 5Dantan mobeHirte eine

prad^tootte 33üfte 9JiajimiIian'§, ebenfo fertigte ber burd) feine ßaricaturen be=

fannte 9}ieifter auf befonberen SBunfd^ eine föftlid^e f leine fi^enbe ©tatuette bei

^itl^er fpieienben §ergog§, ber §od^erfreut biefel fein ^umoriftifd^el ©benbilb

in gal)llofen Slbgüffen freigebig oert^eilte. — @l lag aber bod^ etroal in ber

fc^roeren unb f^roülen Suft, allerlei Söolfen gogen fid; geroitterbilbenb gu=

fammen. 5Rad^ ber 9tüdEfel)r nerfc^manb ber ^ippobrom. 2ludj bem „Cafe

chantant" rourben engere ©rengen gegogen, ba§ ©ange me^r all Sarnet)al=

fd)erg eingebämmt; bagegen bie Seetüre non 93iemoiren unb größeren SBerfen

beliebt unb eifrig betrieben. 2lud; bie @efd)id;te be§ „Roi soleil" , ber JaH
bei ^aufel ©tuart unb bie frangöfifd;e 9tet)olution gelangte »orüberge^enb in

2Iufna^me. ^m 'Diärg 1845 oerliel) ^önig Subraig, all S^ef bei bairifd;en

i^errfd^erliaufel aHgeit bebad^t, beffen 2lnfe^en gu magren unb gu erl)ö^en, bem

§ergog 9)i. fammt feinen e^elid)en ebenbürtigen 9tad)f'ommen beiberlei @efd;led;tl

ben Sj;itel einel .^ergogl in SBaiern unb, nad; ä^nlid()cn S^orgängen in meljrercn

anberen beutfd^en gürften^äufern, bal ^räbicat ,^öniglic^e .^of)eit'. ®en
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näd^ften SBinter cerbradjte er roteber in Stalten unb ©icilien ; in roieber^olten

ga^rten rourbe ^ollanb, Belgien, inöbefonberc and) ba§ fd^öne Defterreidf;

befud^t.

2)ie ^o^e ?yamxlie ^otte injn)ifd;en neuen 3un)ad^§ erhalten: am 4. Dc=
tober 1841 burdj bie Slnfunft ber ^ringe^ 9)iaria ©opf)ia, roeld^e am 3, gebruar
1859 ju 33ari nermä^It mit bem ^ronpring g-ranj unb nadjmaligen ^önig
beiber ©icilien (f am 27. ©ecember 1894) aH unerfdjrodene „^elbin non

©aeta" großen 9tu^m erroarb. ^^x folgten am 30. ©eptember 1843 ^})iat^ilbe

Suboüifa, oermä^It am 5. ^uni 1861 mit Subroig ®raf »on ^rani, fgl.

^rinj oon ©icilien (SBittroe feit 8. ^uni 1886); am 22. gebrur 1847 ©ofie

6l)arlotte 2(ugufte, roeldje am 28. ©eptember 1868 t)ermäl)lt mit ^erjog

^yerbinanb con Sllen^on (©o^n be§ ^erjog§ t)on 9^emour§) am 4. 3Jcai 1897
beim Sranbe eine§ 2Bol)ltl)ätigfeit§=33ajar§ \i)x 2eben »erlor, unb 3)(aj

©manuel (geboren ju ^offenl)ofen am 7. ^ecember 1849), oermäl)lt mit

Sfmalia ^rinje^ t>on ©ad)fen=ßoburg unb ©otfja (f am 6. ^cai 1894); er

fd^ieb mit ^interlaffung breier ^srin§en (©iegfrieb, ®l)riftop^ unb Suitpolb)

am 12. ^uni 1898 an§> bem Seben.

2(l§ 3)iilitär aoancirte §er§og ^JJ. am 31. Mäx^ 1848 gum ©eneral»

lieutenant unb am 24. SRai 1857 jum ©eneral ber SanaHerie. 2)ie SBeroegung

be§ ^a^reg 1848 gab 2lnla^ gu allerlei ^nfpectionen ber greicorpS, in€=

befonbere be§ unter bem ©ommanbo be§ ©d^lac^tenmaler§ ^eobor ®ie^

(f. 31. 2). 33. V, 209) ju einer äu^erft ftramm unb tactifd^ gefd^ulten Körper*

f(^aft. ®ie großen politifdjen ©reigniffe »erfolgte ^erjog Tl. mit größtem

^ntereffe aber al§ ftiller Seobadjter.

®ie burd^ l)0§e SSerbinbungen feiner ^ödjter erroeiterten au^roärtigen

Regierungen traten feiner attmäl^lid^ auf größere Slu^e gerid^teten Suxüd=
gegogenl^eit feinen ©intrag, 2)er ^ergog fpann fid) ein in bie erfreulid)e ©tiHe

feiner ©ommerfrifc^en, bie il)n nielmalS aud^ über ben Söinter non 9}tünd()en

fern hielten. ®er meite ^reiö feiner oft in »ielberaegter ^eiterfeit üerraufd()ten

Umgebung rourbe verringert unb fd^lie^lid) gang flein gejogen. ^Rur ältere

©tubien= ober jüngere ^eitgenoffen , meldje im ^ö^eren ©taatSleben ftanben,

ober al§ @elel}rte unb ^ünftler einer unabhängigen ©tellung fid^ erfreuten, mürben
in näl)ere gül^lung gegogen. Sturer ^^^max}^x gät)lten baju ber al§ 9)cineralog

nimmcrmübe SSaibmann, al§ 5Did)ter unb ß^arafterfopf unnergleid^lid^e %xani
V. lobett (f. 2t. 2). 33. XVI, 789 ff.); ber nielfadi geiftig nerroanbte airgt unb

^ofmebicuS Dr. Subraig ^od^ (geboren am 4. 2Rär§ 1806, f am 13. ^uli

1888 gu '^Jiündjen), ein formgeraanbter ^oet, farfaftifd) veranlagter @efell=

fdjafter unb ^odjbegabter ^ianift; bagu fam Dr. ^arl JHitter n. So^bed,

@eneralftab§= unb §ergogl. Seibargt, unb gur Slbrunbung biefer g-acultät

^ofrat^ Dr. 2B. ß^rl. 33i§roeilen erfd^ien and) ber bamalige Sabinet^d^ef

äönig Subroig'g II. unb fpäterer ©taat^ratl) Stuguft o. (Sifen^art (geboren am
3. D^ooember 1826, f am 21. ©ecember 1905), ein geroiegter 9}titarbeiter ber

„Slllg. ©eutfc^. 33iogr." unb ©atte ber fd^önfc^riftftcllerif^en Suife n. ^obell

(geboren am 18. 2)ecember 1828, f ß*" 27. 2)ecember 1901); ber aud^ nad^

ben fc[)roerften ^Diü^en unb Äammerfi^ungen immer beitere ginangminifter ?^rei=

^err v. 5Riebel; ^uftigratl) ^einridi), ein ernfter, nie oerfagenber ©enealog;

©e^. ^ofrat^ Dr. ©igmunb ^Ritter n. §enle (geboren am 30. ^uni 1821,

t am 9. Dctober 1901); auc^ ©igmunb o. ©c^ab (f am 9. ^uli 1887),

ber nielfeitige Dberamt§rid)ter, $fal)lbauforfd;er, 9Zimrob, ©emfenjäger, 2Better=

propl)et unb ©ro^meifter aller mimifd()en ^unftfertigfeiten ; Stegierungöratl^

karl ^funb, ein in altbairifd^er 6ulturgefd;id)te unb 2lrd;it)alien xüoijU

bemanberter g^orfd^er. 2ll§ leibenfd^aftlidier g-reunb ber ^iieberjagb mad^te
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fic^ ©e^eimratl^ ^-rang lavtx v. ^ainbl (geboren am 28. Wäx^ 1807, f am
10. ^IRärg 1884) bemerfbar, ber langjährige ©irector unb ^auptroarbein be§

batrifcf)en ^auptmünjamteS unb Seifiger aller internationalen ßongreffe; ftet§

ernft, frfiroeigfam, trocfen unb tro^ feiner ©d^roer^örigfeit nie ein greuben=

ftörer ber ©efettfc^aft. ®en Uebergang sur ^unft unb Sitteratur oermittelte

2lnton §öd;l (f. 21. 2). 33. L, 377 ff.), feineä 3eicl)eng eigentlich 2(rc^i=

tefturmaler unb grünblid^ bilettirenber 9}lufiffreunb , ber nie aufbringlid^,

aber immer unfehlbar ein gan§e§ ßonoerfationglejifon oon 2)aten unb ^a^reg=

ja^en repräfentirte. 2)agu famen 3Biir)elm ©ail (f. 2t. ®. 33. XLIX, 237 ff.),

iderjoglic^ Seuc^tenbergfc^er gabinet^ratl}, 2Irdjiteftur= unb ©enremaler, feiner

3eit ein gefeierter Äünftler, ber überaus rüftig, ju longe oon ^^infel unb

Palette fid) nid;t gu trennen oermod)te unb mit emigrantenliafter @ering=

fdiö^ung auf bie nad}folgenbe ©eneration f)erabfal), bann ber frcunblid^e, belifat

jeidinenbe ©ac^fe @mil ^ird)ner (f. 21. ®. 33. LI, 177), ber unioerfette granj

0. ©ei| (f. 21. ®. 33. XXXIII, 657) unb beffen in bie gleichen 33a§nen

tretenber ©o^n 9lubolf o. ©ei^ (geboren am 15. ^uli 1842). 3" i^e" 3"=

timften gälilte boc^ rool ^afpar «raun (f. 21. 2). 33. XLVII, 198), 3)kler,

3ei(^ner unb 93ater ber „g-liegenben Slätter" ; in unb au^er feiner rebactio*

nellen ^l)ätigfeit unglaublid)er 2Beife »on größtem ©ruft ; in ^iftorifc^en ?yragen

töolilbefdjlagen , bebäd)tig, ein guter Sateiner unb J^enner ber alten 2(utoren

unb „©cribenten". ^^m affiftirte, alg ^id^ter unter bem ^feubongm „5J]iri§"

befannt, g-rang 33onn (f. 21. 2). 33. XLVII, 105), ^räfibent ber SDomänen=

fammer be§ dürften »on S£l)urn unb %ai\^; 5[)tiri§=Sonn rebigirte ein nur

^anbfdiriftlid^ für biefen engeren ^rei^ cbirteg, roi^fprü^enbeg 2lbenbblatt.

2luguft ^inbermann, ber berül)mte SBaritonift (geboren am 6. g^ebruar 1817 ju

^ot§bam, t am 6. Wax^ 1891 in gjiünc^en), ebenfo ein greunb guter 2;ropfen

roie feiner 33iffen, entforfte ^ier mit bem i^m eigenen 2lpplomb eine§ mebiatifirten

j^-ürften feine unoerroüftlid^en 33rat)our=2lrien, accompagnirt »on ©apeffmeifter

^lumfdjein, beffen feelencolleg ßlaoierfpiel faft atlabenblid) bereitwillig bie

§örer entgürfte. 2ll§ mufifalifd)er ©onntaggreiter, ein feine 'ZziU unb Dpern=

compofitionen auö bem 2(ermel fd^üttelnber Sloron, ejceHirte ber quedfilberige

i^aufmann dJtai ^ell^eimer (f am 22. ^"e&i^wai^ 1892) alg fc^lagfertiger 9fieim=

fd^mieb unb Söipolb, roäl)renb ßommerjienratl) unb ^anbeUrid^ter ^afob ^ölt,

^0^. ßarnot (f am 26. ©eptember 1890), ber burd; eigene ^raft empor=

gearbeitete ©rofecapitalift, unb ber Sfientner ^arl 9lieberer (f am 27. ?>ebruar

1895), feiner 3eit ber ftattlidjfte ©renabierobrift ber 33ürgern)e^r unb um bo§

2öol)l ber ©tabt ^odjoerbienter 5Jiagiftrat§ratl), jenes auf feften ©ranit gebaute

bürgerlid;e ^atriciat repräfentirten. 2lud^ bie Stl)eologie mar biSroeilen an

biefen 2lbenben vertreten burd^ ben l^eiteren ©tabtpfarrer unb g-ran§igcaner

% $elan gjiaper^ofer, einen edjten Dberpfäljer (f am 22. ^uni 1890), roeld^er

ber focialen %xaQ,z in n)a^rl)aft (^aritatioer 2Beife gu fteuern fud^te unb burc^

ben bamaligen über ein unioerfelleS SBiffen oerfügenben Sector unb 33ibliotl)efar,

einen aUfeitigft gebilbeten ^^ilofop^en unb §iftorifer, roeld^er (geboren am
6. 2luguft 1836) nac^maU al€ Dr. ^etru§ o. §ö§l gum 33ifd;of oon 2tug§=

bürg erl)oben, leiber fd;on am 9. SJJärj 1902 au§ bem Seben fd;ieb. 2)a§

rcaren beiläufig mit mel)r ober roeniger neuem 3"9a"9 ""^ SBed^fel bie burd^

fühlbare Süden immer me^r oerringerten 33eifaffen ber abenblid^en ©pmpofien,

roogu bie ©elabenen mit Sßagen abgel^olt unb jurüdbeförbert mürben. Die

©äfte empfing jebeSmal eine ©jpofition »on effectooff beleud^teten ^s^otograp^ien,

©tereofcopen unb 33ilbtöerfen. 2)arauf folgte ein furge§, einfad;e§ JlZenu,

unbeengte ßonoerfation bei 33ier unb ßigarren, 3Sorlage ber neueften illu=

ftrirten ^eitfd^riften, 33üd^er unb ^DD^ufitalien mit Demonftrationen am ßlaoier.
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fd)HefeIi(^ ß^ampagner, bilroeilen nad) ben ^atireS^eiten ^unfd;, ©lü^roein

ober 9Jtaibotr)Ie. ©o mod)ten fid) efiebem bie ber „©efeHigfeit geroibmeten

SKbenbe" im @oet^e=^aufe ju 2öeimar abgefpielt l^aben.

SDer ^erjog, roelrfier immer für Souriften» unb Sfteiferoerfe ein gro^eiS ^nter»

effe {)egte unb fid; t)on cultur^iftcirifd)en ?yorfd)ungcn ongegogcn füllte, lenfte je^t

mit großem 6ifer ju l^iftorifd^en ©tubien über. @r lal, immer mit bem ©tift

in ber §anb, madjte fid; (Sjcerpte unb brad;te in referirenben Sßetrad^tungen

bie eigenen ßrgebniffe in ©d)rift. @§ reifte i^n neu auftretenbe J-ragen unb
©rfdjeinungen an i^ren früf)eften Quellen aufjufud^en, beifpieliroeife ber @nt=

ftel)ung beg SBauernfriegeg unb ber focialen ^-rage nac^jufpüren, bie g-actoren

ber englifd)en unb frangöfifd)en 9leDoIution unb bie beraub fid; ergebenben

^Refultate im ©piegel ber altgried)ifd)en unb römifd^en <Btüat§- unb 9ted)t§=

entroidlung ^u betrad)ten. 3)abei leiteten i£)n burdjQuö feine reactionären

Stenbenjen: er beraa^rte einen freien, objectinen, tjöllig liberalen Slid. @r
fc^eute rceber 9)tül)e nod; 3cit unb Strbeit, um au§ 53cemoiren, ^Biographien,

6l)ronifen unb gleid;§eitigen Quellen fein Slkterial §ufammen§utragen, er=

meiternb ju ergangen, ju glätten unb fid; !lar ju mad;en. <So fteigerte ber

'i)oi)t ^err feine ^ibliot^ef ju ber ftattlid)en 3a|l »on 27 000 33änben, oon

roeldjen bie cormiegenb l^iftorifd)en ^snl}alt§ oielfad) eigen^änbige Jßermerfe

tragen ; bie an fein £efe= unb älrbeitljimmer unmittelbar angrenjenben 9läume

mußten jroeimal erroeitert roerben. 2lnbere ©emöd^er enthielten eine erl^eblid;e

3a^l au^crlefener SBilber neuerer 5Dkler. 3)ie 93ienge ber oon i§m in ©ticken

unb ^4>^otograpl^ien gefammelten ^orträtS ift unberedjenbar.

S)er leifefte Sßmf gur ßomplettirung feiner ^üd^erei mar ftetg miCl=

fommen; bie bänbereid^e „^ublication beö litterarifd;en ^ereing" in ©tutt=

gart freubig begrübt. 2)ie com .^önig 9)^a£ begrünbete „^iftorifc^e 6om=
mijfion", bie ßbition ber ©täbted^ronifen, ber 9Sittel§bac^er ßorrefponbenjen,

bie 93earbeitung ber bairifdjen £rieg§= unb Aunftgefd)id)te, nebft ber 2(11=

gemeinen ©eutfc^en 33iograpl)ie erfüllten il;n mit i^ödjfter 2((^tung. Qbrool)l

felbft fein ©tilift , rou^te er bod; bie Äunft ber ©arftellung , roie fie Slanfe,

@regorot)iu§ , ©öllinger, 9liejler, §eigel u. 21. übten, ooHgültig ju fc^ä^en.

©benfo bel)ielt er atte (Srjeugniffe ber ^unft, Sitteratur unb 2)iufif im 2luge.

2)er anerfennenben @§rung 2lu§brud gu geben, ^atte er fd^on 1835 bie gro^e

golbene 'ü)iebaille mit feinem Silbni^ geftiftet, momit beifpielSroeife ®d)meller'§

,.33airif(^e 3)tunbarten", bag Stiefenroerf »on Dcagler'e „^ünftlerlegifon"

(f. 21. 2). S. XXIII, 228), ©ruft g-örfter'g „©enfmale beutfdier lunft"

(f. 2t. ®. S. XLVII, 655), ©abellberger'g glorreid;e ©rfinbung unb 2tu§=

bau ber ®tenogropl)ie (f. 21. 2). S. XVII, 399), ©raf 93(ajlat^'§ (f. 21. 2). S.

XX, 101), „©efd)id;te ber SJcagparen", bie STonfünftler Wiai Äung (f. %. ®. 33.

XVII, 399), Sgnag 2ad;ner unb §enri SSieugtempS, ber ©änger ^inbermann,

bie ^ic^ter ?^rans n. ^obett, larl ©tieler, ^»ermann ©d)mib (f. 2t. 2). 33.

XXXI, 664), bie ©djriftftellerinnen Termine ^rofd)fo unb ^fabetta 33raun

(f. 2t. ®. S. XLVI, 195), u. t). 2t. begabt mürben.

®ie o^ne^in fc^on flein gemorbene 3ttl)l feiner legten ^afler engte unb

lid^tete fid; immer mel)r. ®er §ergog bel)ielt, felbft bei fd;n)eren ©reigniffen,

wenn ber %o'i) na^e gamilienbanbe löfte, eine berounberung^roertlie gaffung.

Unbegrenzte SSere^rung ^egte er für ben |)elbenfaifer 2Bil|elm unb feinen

unter bem Dielfprad;igen ^aber ber 9}ölfer ^artgeprüften faiferlid;en ©d^roieger=

foljn. ^eHe greubentage traten roieber ingroifdjen: ber Eintritt ber golbenen

|)0(^geit gu 2;egernfee umfd;lo^ bal feltene Jubelpaar mit intimer g-eier. 2tud^

bag biamantene g-eft mar i^nen befc^ieben. ^er ©runbgug feiner ©timmung
mar ftille 3ftefignation. 3Jiit fid[)tbar beroegter ^anb begeid)nete ber ^ergog
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mit feinem 53Iau[tift bie Stelle in Si^mann'^ fc^öner Siograp^ie ©manuel

©eibel'g (33erlin 1887, ®. 235), mie ber altetnbe ^ic^ter im gebruar 1877

an ßäcilio SBattenbad^ fd^rieb: „©^ i[t ein eic^eneg 2)ing mit ben ?^reuben

beg Stlterg. 2(n [id; finb fie geroi^ nid^t geringer, al§ bie ber früheren S^^'^ß^

aber e§ fef)It il)nen ber ©olbgrunb ber .gioffnung, bie beneiben§roert()e 3u=

»erficht, mit ber bie ^ugenb ftet§ im gegcnroärtigen ©lücf oon einem jd;öneren,

nod^ ju ©rroartenben träumt unb taufenb fd)immernbe gäben in bie 3ufunft

^inaugfpinnt. Un§ Seja^rten gehört nur nod^ ber Slugenblirf; laflen Sie unö

banfbar genießen, roaS er nod; Sd)öne§ bringt unb i^n o^ne Sitterfeit fdE)eiben

fe^en. $Die Äun[t, f)eiter gu oer§id;ten, bleibt bie rcaf)re Sebenöroeilfieit beö

2lltgen)orbenen." 33ei ber Sectürc üon ^Okntegajja'g „®a^ neroöfe ^a^r»

^unbert" (Seip§ig 1888) feffelte if)n be[onber§ eine Stede: „®ie 9ierDo[ität

ber 9^ic^t = 2(rbeitenben rcirb nur attmä^lic^ gef)ei(t raerben, fobalb nämlid)

bie ^ergoge, ©rafen unb 33arone i^ren ^inbern beibringen roerben, ba^ bie

Slrbeit ber befte STbel^brief unb jugleid) ber fidierfte 2Beg ju einem langen

unb glücflid;en Seben ift" (S. 150).

®ie gongen eines (ei(^ten ©d;laganfatteg f)oben fid) roieber, eine aber»

malige Streife am 10. 9iooember 1888 trübte fein Sebenglidjt, roeldjeg nac^

fünf S^agen fd)mer§loö ertofd). — ^rau ^erjogin Suife folgte i^rem ©atten

am 26. Januar 1892, nad)bem i^r nod; befd;ieben mar, bie 5£ragöbie if)re§

©nfelg §u 9)?et)erling vom 30. Januar 1889 unb ben 3:;ob ber gürftin ^elene

üon S£;i^urn unb 'Zaii^ am 16. 93cai 1890 5U erleben, ^er Sd)mer§ über

ben gelegentlich eines im d^aritatioen 33ajareS am 4. 9)cai 1897 erlittenen

?^euertob ber §ergogin Sophie von Sllencjon unb bie ©rmorbung ber ^aiferin

©lifabetl) ju ®enf am 10. September 1898 blieb bem altel^rroürbigen ®ltern=

paare erfpart.

?iad)träglidj fei erroä^nt, 'ba^ bie ®üte beS ^erjogS, roeld^er oier arme

Dtegerfnaben üon ber Sflacerei erlöfte, um fie ber ßioilifation 5u;ufül^ren —
aud; bie SBarone ü. 33ufef erwarben einen Knaben, ber fid; auf it)ren ©ütern

ju einem auSgejeidjneten ©ärtner bilbete, aber, von unübern)inblid;em Jpeim*

roel^ befallen , oon feinen ©önnern bie erbetene ©rlaubni^ jur Slüdfe^r er=

^ielt — nod) allerlei, aud; fpradjn)iffenfd;aftlidje 9tefultate §eitigte. ^ie .^äupter

biefeS ^piienfdjenquartettS waren au§ i^rer ^eimatl), bem fc^raärjeften ^ilfrifa,

gefto^len unb burd; ^änbler nad) Sairo oerfdjleppt: 2tfafeb=e=2)atte auS 33ord;i

in ^ambo (^^roDinJ Siban, 00m Stamme ber 33oranna), roeld^er au^erorbentlid^

talentooll unb bilbungsfät)ig, bie .^^auptquette gur @rforfd)ung ber meidien,

faft italienifd^=n)ol)lflingenben ©allafprac^e aha,üb, aber fd;on am 17. 93iai 1841

in beutfdjer @rbe begraben rourbe. 3)er ^roeite, 2)jialo 3)ionban 2(r6, flammte

ohS bem S^olfe ber ^umale, geboren als 9ieffe beS dürften oon Stalle 5U

®elin = gitte in Slumale = ^ofofen , ^anb^abte eine (jarte, holperige Sprad)e.

gjiuffalam 9Jiote = ^utu auS ^Utl}tm (füblid; oon ^obbe), fprad; baS 2)arfur=

^biom. StlS ber originellfte galt ber jroölfiä^rige 2)enfa Stroan, welcher in

gitternber 2lngft, gefd;lad)tet unb oerfpeift ju roerben, feinem neuen ©ebieter

bie §ü§e fü|te unb bann fein treuefter 3)iener rourbe. 2)a fid; alle beS

arabifdjen SSulgärbialeftS in not^bürftigfter 2Beife be^alfen, fo rourbe biefer bie

Srüdfe jur roeiteren abenblänbifdjen ^^erftänbigung für ^arl ^utfd;ef, roeldjcr

(geboren am 13. Januar 1815 ju Sapreutl)) bamalS als Se^rer ber neueren

Sprad^en für ben ^rinjen 2ubroig t^ätig, als ausgezeichneter ^^ilolog ttU(^

baS ^ebräifd^e, 2(rabifd)e unb SanSfrit in ben ^reiS feiner Stubien gebogen

l^atte. 3}tit unermüblid^em @ifer legte er nun bie 2Bünfd)elrutl)e feiner S5iffen=

fdjaft an biefe D^iaturmeufd^en unb geroann ein fo ergiebiges 'DJiaterial, ba^ er

fd^on am 2. Januar 1841 ber Slfabemie ber 2öiffenfd;aften eine2lbl)anblung über
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bie ©ottafpradjc üorlegen fonnte. ^ronprinj -IRajtmilian mar barob fo erfreut,

ba^ er baran badete, ben unermüblid;en 3:;utfdjef burd) ein Sfieifeftipenbium für

längere Stxt nad) ©übafrifa §u fenben, alö beffen am 6. (September 1844
erfolgter frühzeitiger %o'ö alle biefe [inguiftifd;en ^löne brad^ legte. 2)o(^ gab

Dr. Soreng S^utfd^ef (roeld^er, 1817 ju iöapreutl) geboren, al§ Seibarjt ^önig
Subroig'^ I. unb nadjmaliger ©eneralarjt, am 19. Sf^ooember 1888 »erftarb)

au§ bem S^tadilaffe feinel 33ruber§ eine ausführliche „Grammar aud Dictio-

naiy of the Galla Language" (Munic 1844—1845) §erau§ , rcomit biefe

?yorfd;ung, roenigfteng ooiläufig, il)ren 2tbfd;lu^ eri)ielt.

®ie „9)io^ren be§ ^erjog Wai" erregten, aU fie burd; einen 9leligionS=

lefirer I)inei(^enb oorbereitet roaren, burd) jene in ber g-rauenfirdie oom ©rjs

bifd^of 0. ©ebfattel üoHgogene ^auffeier bie allgemeine %i)txlnal)rm ber

©tabt. — @iner ber DZeger begleitete feinen §errn auf »ielen Steifen, roobei

e§ biSroeilen ju fe^r I)eiteren ©cenen fam, beren eine fpäter nod^ in 9?r. 1217
ber „g-liegenben Slätter" (49. 33b., 3tr. 19) §ur weiteren ^enntni^ gelangte.

@in anberer, im i^olfgmunb al§ „S3iffat" ober „^ilan" lange nod^ fpri(^=

roörtlid^ citirt, trat ali greiroittiger in bie bairifd^e 2lrmee, biente alg 2Bac^t=

meifter im ß^eoauElegerSregimente ju S)iIIingen, cerbuftete aber eineg 2;age§.

21I§ im Kriege 1870 brei bairifd()e «Solbaten in franjöfifd^e ©efangenfd^aft

geriet^en unb nad; Sllgier oerbrad^t werben follten, ftaunten fie nid)t menig,

eines %ao,t§ von einem fd^roarjen @paE)i in edjter SJiündjener 3}(unbart on=

gerebet ju werben: ber ftolje 5e5= unb 53urnu§träger »erfünbete i^nen bie

grei^eit unb ^eimfelir, mit bem befonberen Sluftrage, fte^enben ^-u^eS nad^

ifirer diüdhi)x fid) in baS ^alai§ in ber Subraigftrafee gu begeben unb <Bx. fgl.

.g)0^eit feine tiefe ergebenfte S)anfbarfeit gu oermelben. @r ^atte eS alfo bod^

nod; in feiner 2Beife gu einer $ö^e gebrad[,)t.

3SgI. bie auSfüfjrlidjen 33iograpf)ien (üon SRarggraff im ßont)erfationS=

le^ifon ber ©egenroart. Seipjig (bei 33rod§au§) 1840, III, 569—573. —
6arl ?3-ernau (2)ajenberger) , 9Jtünc^ener ^unbert unb @in§, 1841, II, 59 ff.— e. ^aeutle, ©enealogie beS ^aufeS 2BitteIgbac§, 1870, ©. 27 u. 203.
— S)ie jiemlid^ üoUftänbige S^iei^e aller ^orträtS in 9}taiIIinger'S Silber«

c^ronif, 1877, I, 2083 ff.
— 33. ©tubencott, @efc^. be§ fgl. ©rsie^ungS^

inftitutS, 1874, ®. 364 ff.
— 33rümmer, ^eutfdjeS S)id)ter=2eEifon, 1876,

II, 14 ff.
— d- 3e. ©eibl, ^eutfc^e dürften al§ 2)idjter unb ©djriftfteffer.

9tegen§burg 1883, ©. 51
ff.
— tarl ©tieler, ©in ^önigg^^bi)!! oom 2;egern=

fee. 3ur golbenen ^odjjeit, in 9?r. 252 Stttg. 3lg. 1878. — ^ffuftrirte

3tg., Seipjig, 9h. 1837 com 14. ©eptember 1878. — Subroig S^roft, in

ytx. 247 u. 250 be§ 2öiener grembenblatt oom 5. u. 8. ©eptember 1888.— 3)öIIinger'§ ©ebädjtni^rebe beim ©tiftunggfeft ber 2lfabemie ber 9Biffen=

fd;aften am 28. SItärj 1889. — 'sDie §öd)ft unjurerlöffigen 5)iemoiren ber

?^rau Xfd;ubi über bie ^aiferin ©lifabetf), populär gemad^t burdj SlecIam'S

Unioerfal=58ibliotl)ef, !ommen ob if)rer apo!rt)pl^en Otoman^aftigfeit §ier gar

nid}t in Setrad^t. ^pac. ^ollanb.
9)?ajiintIiQll 3o_fcf »on @fte, ©rg^erjog oon Defterreid;, geboren

am 14. ^uli 1782 in ^JJailanb al§ britter ©oI)n be§ ©r^^ergogS ^erbinanb
unb ber ©rj^erjogin 9Jiaria 33eatrij non ©fte, mürbe fdjon oon Äinb^eit an

für ben militärifdjen 33eruf oorbereitet unb raibmete fid; mit 9?orIiebe

artitteriftifd;en ©tubien. %m 1. ©eptember 1805 gum ©eneralmajor ernannt,

mad)te er ben g-elbjug im Hauptquartier be§ ©rgfiergogS Äarl mit, oerfal)

bann bie 2)ienfte eines SrigabicrS in Söien unb rourbe am 2. 2(pril 1807
?^elbmarfd)alllieutenant unb ^nf)aber beS 2lrtiIIerieregimentS 9tr. 2. 9iad§

ben kämpfen bei StegenSburg im ^. 1809 übertrug ^aifer g^rang bem @r§=
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§ergog bie Seitung ber S^ert^eibigungganftalten non SBien. @§ roar bie§, fd^on

mit 9flürffic^t auf bie feit ^a^ren »ernac^Iäffigten Sefeftigungen ber ^tid)§-

iiauptftobt unb ber geringen, bem @rj§er§og gur SSerfügung fte^enben ^Inja^

^Truppen eine fc^roierige Slufgabe, unb fie fonnte um fo weniger glüdlid)

gelöft werben, aU jroifc^en ben 2lnfid;ten be§ @r§^ergog§ unb jenen mel)rerer

feiner erfahrenen Statfigeber eine Uebereinftimmung nid;t ju erjielen roar.

2lm 10. ^J3iai erfc^ienen bie franjöfifc^en SSortruppen unter 3)iarfcf)aII £anne§

»or 2Bien, unb am folgenben ^Tage rourbe bie ©tabt, nad^bem bie 2tufforberung

jur Uebergabe abgeroiefen roorben roar, befc^offen. ®d)on nac^ ber über«

rafd;enben g-eftfe^ung ber g-ranjofen im ^^rater am 11. SJcai roar bie ®urc§=

fü^rung be§ ®ntfd)Iuffeg , äöien nod) vkx 2;age, bi§ §ur 3(nfunft ber faifer«

iid)en ^auptarmee §u bei)aupten, groeifeUjaft geroorben, unb aU am 12. morgen^

ber SSerfuc^, bie oon ben ^ranjofen beim Suft^aufe im ^rater gefc^Iagenc

©c^iffbrüde gu jerftören, mißlang, gab ©rgfiersog Wi. jeben weiteren SBiberftanb

auf unb räumte bie ©tabt. ^m erftcn Unmut^ über biefe§ ©reigni^ nerfe^te

ber Äaifer ben ©rj^ergog nad) ©iebenbürgen, bod; fd^on nad; roenigen 'DJionaten

erhielt er roieber feine (Sint^eilung aU 33rigabier bei ber 2(rtifferie in SSien.

®cn ^^elbgug beä ^a^reö 1814 machte ©r^erjog Wi. aU ©ioifionär im

$Heferoecorp§ mit; nad^ Seenbigung be§ ^riege§ rourbe er bem 2lrtiIIerie=

.^auptjeugamte jugettieilt, in roel^er SSerroenbung er, am 18. 9?ooember 1818

gum gelbgeugmeifter beförbert, bi§ gum ^a^re 1835 oerblieb. 3Bä^renb biefer

3eit befc^öftigte fid) @rg^ergog 9)t. mit eifrigen ©tubien neuer ©rfinbungen

auf bem ©ebiete ber 2:ed;ni! unb 9Jied)anif; befonbere 3lufmerffamfeit aber

roanbte er fortififatorifd;en unb artitteriftifdf)en fragen gu. ©d^on t)or bem

^afire 1809 roar bie Sefeftigung be§ ©onaut^aleg angeregt roorben, aber ber

@eban!e, t^eilö roegen be§ nad^folgenben ^riegeä, ttieilg au§ 3tüdfid;t auf bie

großen Soften ber 33efeftigungen »on J^omorn roieber aufgegeben roorben.

(^rft fpäter na^m man ben ^lan roieber auf. Sing rourbe gum ^JJittelpunft

beg neuen Sefeftigunggf^ftemg aulerfel^en, unb eg entftanben auf 2(nregung

unb unter ber Seitung be§ ©rgtjergogS M. in ben Satiren 1828—1834 bei

Sing jene Öefeftigungiroerfe, bie unter bem 5kmen „9)iajimilianifd^e %[)üxrm"

befannt finb. SiJenn aud) burc^ bie ted)nifd)en ©rrungenfd;aften neuerer 3eit

überl)oIt, geboren biefe 3:l)ürme gu ben roidjtigften fortififatorifd;en 33er=

befferungen unb fid;ern i^rem ©d^öpfer einen e^renoollen DZamen in ber ®e=

fdt)ict)te ber Sefeftigung§!unft.

ytaä) bem SJTobe beö §od;= unb 2)eutf(^meifter§ ©rg^ergog 2lnton, 2. Slpril

1835, rourbe ©rg^ergog 9)c., ber bereite feit 1801 ^Ritter be§ beutfc^en Drben§

unb feit 1805 SSerrooIter ber 33aIIei ^ranfen roar, am 22. Slpril einftimmig an

beffen ©tette geroä^It unb am 26. Slpril gum ^nl)aber be§ Infanterieregimente

9Zr. 4 ernannt. Unau§gefe|t mit militärroiffenfd)aftlid)en ©tubien befdjäftigt,

al« beren %x\i^t im ^. 1852 ba§ 2Berf „33erfuc^ eine§ ^rieg§ft)ftem§ beg

öfterreid^ifdien ^aifert^um§" , 28 33änbe mit 256 2:afeln, erfdjien, madjte

©rg^ergog 3}i. »on ben reichen, i^m gur S5erfügung fte^enben 9Jtitteln ben

ebelften ©ebrauc^ unb namentlid; im roeiteren Umfreife feinet ^errlid)en 2Bo^n=

fi^eg ©bengroeier am Straunfee nere^rten bie 33eroo^ner in i^m it)ren 2öo§I=

t^äter. 3m 5Jiärg 1863 erfranfte ber ©rg^ergog, bem nad; Stuflöfung be§

2lrtiIIerieregimentg 9h. 2 im ^. 1854, bie 3nl)aberfd;aft bei 2lrtitterie=

regimentS 9ir. 10 (je^t 9ir. 6) »erliet^en roorben roar, unb am 1. ^uni jenel

3at)reg »erfc^ieb er auf ©d)Io^ ©bengroeier.

2lcten bc§ f. u. !. i^rieg§=2lr(|ir}§. — 9JiiIitär=3eitung Tiv. 42 unb 44

oom 3a^re 1863. — §irtenf«Ib, Defterreic^ifd;er 9J]ititär=^aIcnber für 1864.

6 r i ft e.
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9J?0^: 2lnbrea§ 2R., ^urift unb ^ramatifer, rourbe am 12. 9ioDem6er

1817 ju Bamberg alg 33ietbrauergfo^n geboren, too er auä) bog ©pmnafium
unb ba§ bifd)öflidje Spceum befud;te. 5Dann ftubirte er an ben Unioerfitäten

SBürjburg unb 9Jtünd)en bte 9ted)te, promoüirte 1842 §um Dr. juris unb

mttd)te ju SSarjreutf) mit 9^ote I ba§ iuriftifd^e ©taat^ejamen. 1843 trat er

aU Slcceffift beim fgl. 2lppeIIation§gerid)t oon Dberfranfen ein unb rourbe in

gleid^er @igenfd;aft 1848 nad^ 9Jiünd;en oerfe^t. ^ier fungirte er, roie alle

9?üdb(tde bei ber fünfgigjätirigen 2Bieberfef)r beiber ^aten ^eroorljoben, aU
^4>rotofottift bei jroei §i[torifc^ benfroürbigen SSer^anblungen be^ ^a^reS 1849:

nämüd^ am 18. Januar bei ber erften öffentlichen ©i^ung beg Igt. ^reig=

unb ©tabtgerid^teg foroie am 22. ?^ebruar bei ber erften <Sc^rourgerid}t§fi^ung

Saiernö, bie unter gang au|erorbentIid)em 3ubrange im 58ibIiot§e{faaIe beg

Sllten 2lfabemiegeböube§ ftattfanb. 1851 rourbe 93c. jum roirfliefen 2tffeffor

am ©tabtgerid;t 'Diünd^en, 1853 jum 9ftat^ an biefem, 1865 jum 2lppettation§=

gerid^tgratl) beförbert. 9Jiel)rfac^ roaltete er aU ©(^rourgerid;t^präfibent. '^m

^. 1875 gum 9iat^e am Dberften ©erid)t§^ofe beförbert, trat er auf ©runb eineg

leidsten ©d;laganfalle§ 1878 in ben 9^ui)eftanb. ^n biefem ^at er noc^ jroei

^a^rjefinte bil ^um S^obe — am 2lbenb be§ 7. Januar 1899 — in ernfter

Pflege ber alten ©laffifer unb ber beutfd^en Sitteratur foroie mit eigenen

bramatifdjen Slrbeiten oerbrad^t, roetdjen er auc^ üort)cr fd)on alle feine 3)iu^e=

ftunben geroei^t f)atte. @r Ijat auc^ bem 93(ünd)ener ^^eigoerein ber ©eutfd^en

'5d)itterftiftung, an beren DJiitbegrünbung er Iebf)aften 3lnt§eil genommen,

lange ^a^re al§> ä>orftanb feine ^raft gur SSerfügung geftettt. 9J?it ben

®id[)tern dm. ©eibel, ^Ofeld^ior Wlai^x, ^ermann v. 6djmib, $aul J^epfe ^at

2R. in freunbfd)aftlid^en Regierungen geftanben.

3K. erroarb erft burd^ feine poetifdj=bramatifd^e ^^^ätigfeit in roeiten

Greifen Slnerfennung unb 9tuf. 3unäd)ft bebütirte 1844 bie ©ic^tung „Assur"

unter ^feubont)m „^id^arb ^yranfe". ^iefe rüt^mt eine ^ritiJ in ben „SBlättern

für litterarifc^e Unterf)altung" (29. 9)cärg 1845, 5ir. 88) al§ „eine Seiftung,

auf bie in Seffing'g unb ©erftenberg'g 3eit gan§ 3!)eutfd^Ianb unftreitig mit

ftolgem ©rftaunen geblidt ^aben rourbe unb bie je^t roaf)rfd()einlid) unbefannt,

ungeroürbigt üon ber nöd^ften j^lut^roeffe ber poetifd)en (Strömung, bie mit

bem DJionbe roieberfe^rt, für immer begraben fein roirb ufro." Sle^nlid^eö £ob

fpenbeten 2lad;ener S'^xturxQ 2. ^uni 1844; 9türnberger 331. f. SC^eater au^

Dtto äBiganb'g 3SierteIiarrgfc^r.^unil844; SBamberger ©iöcefanbl., Sf)rö-1845,

9tr. 34. ©leid^faUg in§ er5ä[)Ienbe ©ebiet gehört eine ^iooelle „^yrauene^re",

in „^eftermann'ä 3)ionat§§eften" 1866 gebrudt. ^ürber fottte fic^ 9)i. au§=

fd)Iie^lid), aber mit ftarfer Eingabe in %i)alia'§ ©ienfte bet^ätigen. 1867

^at er feine älteren Sramen in 2 58änben oereinigt. ^einrid; ^urj lie| fid^

1872 über biefe roie folgt au§: „'^n bie 9tegierung Subroig'g XIU, fällt

„Cinq-Mars" , Xrauerfpiel in 5 Slufjügen. 2Bie aud; in feinen anberen

«Stüden ... in ben ,2)ramen' . . . i)at M. in ,Cinq-Mars^ ben fruchtbaren

©toff nid^t auggubeuten »erftanben, ei gelingt i^m nid;t, bie einzelnen Se=

geben^eiten gehörig §u motioiren, bagegen ift ^Dialog unb ©prac^e oon frifd^er

Sebenbigfeit. Sebeutenber al§ ,®ie jünger ber ?yreif)eit, ©djaufpiel in 5 2luf=

gügen' unb ,S^noh\a, bie le^te ^eibin, Xrauerfpiel in 5 Slufgügen' ift ,5Der

Courier in bie [nid^t: in ber] $falj ober ®ie ©d;Iangen be^ Jupiter, 2uft=

fpiel in 5 2lufjügen", ba§ t»on frif(|em t^umor eingegeben ift, unb ,2Bitten=

borg, 3)rama in 5 Slufjügen*, baö »on '^-ortfd^ritt in ber fünftlerifd;en 33e=

f)anblung jeugt. Slm gelungenften ift ,2lmneftie^, ein 2)rama, beffen ©ituationen

gut erfunben unb roirfungöoott bargeftettt finb unb ba§ burc^ i)umane unb

liberale ©efinnung SSo^Igefallen erregt." 3wr Stuffü^rung famen im §of=
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unb 5Rationart^eater in 5Rünci^en: 1848 „Cinqmars" (1849 in Bresben), 1849

„2)er ilönig ber Steppe" (b.i.^TiQjeppa), 1853 „3enobia", 1855 „2)ie®ä[te von

SBeffe efperance", 1869 „2)er Courier in bie ^falj" (oor^er 1858 in Äatlg=

rul^e, aüd) in 35erlin). 1866 errang bei einem ^reiiaugfrfireiben be§ bamaligen

3Solflt^eater§ am ©ärtnerpla^e gu 3Jtünd)en ba§ ©diaufpiel „Slmneftie" ben

erften ^reiö, rourbe unter ftarfem Seifall am 26, Januar unb fernerf)in bort

^äufig aufgeführt unb mad)te bann bie Siunbe über faft aUe beutjd^en ^ü^nen.

ferner rourbe 1868 im DJcündEjener §oftf)eater „S)a§ ©tammfdjlo^" unb e5en=

bort 1881 „|)eimfe{)r" — beibe ©d[)aufpiele 1881 gebrudt — ^ur ©arftettung

gebrad;t, Ie§tere§ aud^ anbermärtö, 2^cnn aud) ^Rap'S bramatifdje Seiftungen

grÖ^tent^eilg nur in ber bairifd)en ^auptftabt begeifterte Stufna^me fanben,

fo fe^t bod^ 5R. ^röl^ ungünftig ba§ fdjönc STalent, raeldieg leiber über ba€

2öeid)bilb ^\ax='äti)^n^ ^inaug wenig fidjeren Stnflang errungen, entfd)ieben

arg ^erab, inbem er fagt: „ein anberer bamalg in 5)tünd)en begünftigter

©ramatifer" (neben J^erm. x>. ©djmib). 2l(§ weitere ©ramen SRag'l finb gu

nennen: „^rin§ejfin (Slfe", „53ruber ©djulmeifter", „^er Zögling »on ©an
Wlaxco", le^tere 2:rogöbie 1883 gebrucft. 33ebauerlidjer 2Beife f)aben ^Jiap'g

SBerfe, befonber^ feine fpäteren S)ramen, feinen nachhaltigen ©inbrudf ^inter=

laffen unb finb faft fpurIo§ tjorübergegangen, 3u Unred)t! 2)enn fie be=

ftätigen fid^erlid) ^gacint^ |)oIIanb'g prägnante^ ©efammturt^eit: ,,^n feinem

33eftreben, reale ©toffe gu geftalten, mar 5!Ji. ein gemäßigter, feiner ^raft

»ottberoußter SSorläufer ber neueren Sü^ne unb il^rer gorberungen."

Bürger Dfad^ruf in ben 3}iünd)ener 9feueft. 9iac^r. Tit. 14 v. 10. ^an.

1899, ©. 2—3 (ogL ebenba 9?r. 16, ©. 3, 9ir. 21, B. 4, aud) dlx. 65,

©. 4): bie 2lngabe bafelbft, 3)?at)'g bramatif^e§ ©d^affen fei burd) bie

3af)re 1850 unb 1870 begrengt, ftimmt, roie oben erfic^tlid), feinegroegg. —
9{efro[og nebft !napper 2Bürbigung burd^ ^gac. ^offanb in S3ettel^eim'§

Siograpl). ^a{)rbd). u. T)t\d). 9JefroIog IV, 118, ber fid) auf oben citirten

^einr. ^urg, ®efd). b. btfc^. Sitt. IV, 494 (ogL 519 b u. 521b), foroie

auf 'Jrj- S3rümmer'g fnappe Iebenggefd;id)tlid)e unb biograpf)ifd)e 2)aten in

feinem Sejifon b. btfc^. 2)id)t. u. ^rof. b. 19. S^r^§. UI, 36 beruft, ^n
obigen 2lugfüf)rungen aud) 9tob. ^röl^, ®efd). beg neueren ®rama§ III 2,

341 f., {)erange§ogen. ßontrotte be§ 3)iaterialg für oorftef)enben Slrtifel burd^

5DJa9'g ^inber. SSgl. ®ottfd)aa, ^tfc^. ««atnllit. b. 19. ^fjbtg. IV, 92.

SeroidEi (über DJcageppa i. b. btfd^n. Sitteratur), 9flut^en. 9tet)ue (SBien) 11,

21/23 nennt ^Jcap'g Se^anblung ^iftorifd^ jiemlid; epct, aber fünftlerifd^

burd^auS ungureidienb (Sit. M)0 VTI, 576). Subroig gränfel.

Wütitt: 2lnbreag Ulric^ (auc^ ^ofiann 2tnbrä) 9)i., mar am 4. ^uli

1732 in bem ©täbtd)en SSilsedf, einer bambergifd)en ©nflaoe in ber Dberpfalg,

aU ©o^n eineg Sürgeri unb 9latf)güerroanbten geboren. 9kd^bem fid) jroei

D^eime, bie Pfarrer roaren, um feine ©rjie^iung angenommen Ratten, befuc^te

er bag ©pmnafium in Slmberg unb ftubirte bort aud^ ^f)iIofopf)ie. 3u
33amberg trieb er bann t^eoIogifdE)e unb firc()enred)tlid;e ©tubien, unb ebenbort

trat er in ben äBeltpriefterftanb. ©eine erfte ©teile alg ^ofmeifter unb

©d^loßcaplan ju SCreffelftein in ber Oberpfalj bot i^m reidt)Iid^e 5!)^uße gu

feiner ?^ortbiIbung. 2llg ber 93?ünd;ener 2:{)eatiner ©terginger roegen feiner

9lebe gegen ben ^ejcnroafin non bem 5J{ünd)encr 3luguftiner=@remiten 2(gnellu§

3)iär8 angegriffen rourbe, roar Wi. ber erfte ober bod; unter ben erften, bie

aU Iitterorifd}e Sunbegger offen ©terjinger'g in biefen „bairifc^en ^ejenfricg"

eingriffen. Unter bem ^feubonpm %. 9i. Slodöberger, Senefijiat ju X., Der=

öffentlid)te er ju Straubing 1767 „©enbfc^reiben (6 an ber 3a^Q ß" ben

aiaaent. beutfc^e Siogvop^te. LH. 18
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P. STgnettu^ ^Rärj über feine SSert^eibigung roiber bie fd;roulftige 33er=

tl)eibiguTig (sie) ber betrügenben ^ouberep unb ^ejerep". 5)iQt)er'§ 3lutor=

fd)aft fonn nad) bem 3eu9nif!e feinet greunbeS 6lemen§ 2lIoi§ 33aaber unb
nad) bem f)anbfd)riftHd)en ©intrag in einem ®jemplar ber gefammelten

©d^riften biefel bairifd;en ^ejenfriegg (9Jtünd)ener ©taatlbibliot^ef, Bavar.

1681 in 4*^) nid;t bejroeifelt roerben. ^ie ©treitjd)rift fdjiägt mit ©lud
öfter ben fat^rifdjen SCon an, ben ber ©egenftanb gerabegu I)erau^forbert, unb
erflärt (©. 66): „^e mel^r man ^ejen cerbrennt, befto mel^r finben fid; cor,

n)eld)e 2Ba^rl)eit aud^ biejenigen mit §änben greifen, bie bem §ejenn)al)n ba§
äßort führen", unb (©. 71): „2)ie SReinung, bie bie ^^ätigfeit ber §ej=

unb 3awberfunft leugnet, oerfi^afft ber 3fteligion unb bem Staat ben größten

9^u§en." 3}Jar)er'ä ©d)rift mar eine mannfiafte 'J^at, benn nod^ galt in

33aiern ^reittma^r'? ©trafproce^, ber ^ejerei mit bem ^obe beftraft. 3)a^

aber bie gro^e 3)iaffe ber ^ejen unfd^ulbig ^ingerid;tet, ii)re ©eftänbniffe burc|

bie »om 9lid)ter fuggerirten 3^ragen geroiefen unb burd; bie go^t^i^ erpreßt

morben feien, fam aud) 5R. nod; nidjt in ben ©inn, oielmefir fud^te er bie

Urfadje ber ©eftänbniffe in ber ®inbilbung§fraft unb fonb, ba^ ber 2lber=

glaube mit 9ted;t beftraft roerbe. 2tl§ ber ©d)eirer 33enebictiner 2tngelu§

SJiärj eine Sßert^eibigung ber ^ei= unb 3öuberei gegen ©terjinger erfd^einen

lie^, ergriff 3}L unter bem ^feubon^m 33lodgberger nod^mal bal ^ort, inbem

er (©traubing 1767) ein „@Iüdrounf(^fd}reibcn an ben f)od;mürbigen P. 2lngelu§

9Jiärj" »eröffentlic^te. ?^-ürftbifd)of S'"99e^ berief bann 5)i. ttl^ §ofcapIan

unb ßonfiftorialfecretär nad; 9tegen§burg, na^m i§n roieber^olt auf Steifen

mit fid) unb »erliel) i^m bie Pfarrei ^onborf in ber Dberpfalj. ^n biefem

Slmte roirtte er jebod^ nur jrcei ^a^re, ba i()n ber Sifdjof — nun aU mixU
lidjen geiftlid;en 9lat^ — abermals an fein ßonfiftorium nad) S^iegenSburg

berief, ^n 9tegen2burg entfaltete Sli. eine au§gebef)nte litterarifd^e SL^ätigfeit,

meift in ©djriften , bie in ftaatefird;enred)tlid)e ^eitfragen eingreifen unb
einen poIemifd)en ßl^arafter tragen. ^ert)orge^oben feien: „2)aö unjuftifigir*

lid)e 33etragen be§ §errn ^OQ^iO/ 9tuntiug in Sliünd^en" unb „S)ie oerttieibigten

(5Jeredt)tfamen ber S3ifd)öfe in SBemerfungen über bie @ered;tfame bei Siegenten

nad) bem 33ebürfniffe beg ©taat§ eigene Sanbelbifd^öfe gu ernennen". 33eibe

©d;riften finb 1788, bie (entere unter bem ^feubonpm: ^ilian ©d^roarjbart,

b. b. 9t. £. oeröffentlidjt. (^n 3Birflid)feit roar 2)i. Sicentiat ber X^eologie,

nid)t beg bürgerlid)en 9ted)t§.) ®ie ©djrift nert^eibigt ba§ Siedet ber S3ifd)öfe

gegenüber bem bel^oupteten jus regium in ecclesiasticis, „bal nur bie du
miuorum gentium Sori, ©terginger, 9)(eberer unb 2öeftenrieber in i^ren ®e=

fdjidjten aug bem ©d)utt unb ben SCrümmern ber alten bairifd;en ®efd^id;te

wieöer aufgefteCt Ratten", ©in 2lu§foH, ber beutlid^ jeist ^^^ ^^^ äßibmung
ber ©djrift an ben tnirflidjen geiftlid)en Statl^ Sorenj SBeftenrieber ironifd^

aufjufaffen ift. Sluper ber ^el)auptung, bajj ber Slegent nad; ben Sebürfniffen

feines ©taatel £anbe6bifd)öfe ernennen fönne, roirb auc^ ber ^lon, einen

äRündjener .^ofbifdjof auf^ufteüen, ein gum erften 3)cal fd;on unter .^.Sil^elmV.
aufi\eiaud)tee ^roject, befämpft. 1791—93 lie^ Wl. in 9flegen§burg ein brei*

bänHgei fiid)cnred;tlgefd^id)tiid)e§ 2öerf erfc^einen: „Thesaurus novus juris

ecclesiastici potissimum Germaniae seu Codex statutor. ineditor. ecclesiar.

cathedra], et collegiatar. in Germania notis illustratus atque dissertatio-

nibus" . . . adauctus. Unter biefen beigegebenen 2lbl)anblungen rül^rt tton

bem Herausgeber eine (III, 77) über naml^afte ^anonifer ber StegenSburger

Äirdje. 9)c. ftarb am 14. Dtonember 1802. ©ein greunb 6Iemen§ 2tIoig

Saaber rüt)mt feinen offenen, leutfeligen, ^eiteren (S[;ara!ter. ©ein Urtfieil,

ba^ 3Jt. in feinen legten SebenSjaljren mit bem 3ßitgeift nid^t mef)r ©d)ritt
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mten tüoffte, trifft anä) ouf SBeftenrieber unb bie ^e^rja^I be§ bairifc^en

eierul an ber ©djraelle be§ 19. 3a^rf)uiibert§ ju unb bejagt nur, roag bei=

nai)e felbftt)erftänbli(^ ift.

äöeftenrieber, ®efc^. b. b. STf. b. 2öiff. n, 493. — 61. m. SBaaber,

2e|i!on »erftorbener bairifd^er ©d^riftfteller I, 2, 6. 8 f., roo aud; bic fämmt»

Ud;en ©d;riften 9Jiat)er'g unb roeitere Quellen »erjetd^net finb. — ^o^.

griebr. ©c^ulte, ®efd;. b. Duetten u. Literatur b. Sanonifc^en 9lec^t§ III,

338. — ^Riejler, ©efc^. b. ^ejenproceffe in S3aiern, <S. 305 f., 309.

Sliejler.

SJJa^cr: ^arl (griebric^) ^., ge^oi^f" ^^ 9. September 1819 ju

(Solingen, f ju Stuttgart am 14. Dctober 1889. @r war ber So^n be§ be=

fannten g-reunbeg Subroig U^lanb'g, ^ar( ?yriebric^ §ar:ma.in Mai^tx, ber,

felbft ein mit Siedjt angefei)ener ©ic^ter ber fog. „fc^roäblfdien ©d^ule",

im 3. 1819 Slffeffor am ©eridjtö^of ju gelingen war unb 1824 jum Dber=

amtgrid;ter in SBaiblingen unweit Stuttgarts erna.mt rourbe. 35ie SJtutter

^ie^ g-rieberife geborene ®rü(f. Unter ben ^at^e.t be§ ^inbe§ roaren U^Ianb,

^uftinuä ferner unb ber berliner i^ird^en^iftorifer 9ieanber, ben 9Ji. auf einer

^eife 1810 fennen gelernt t)atte unb mit bem er in na^er gveunbfd^aft ftanb.

®ie @^e 9)iai)er'§ mar nur mit einem <Bo\)n aber fed^g 2:öd)tern gejegnet, maS
jur faft notf)roenbigen g^olge f^atte, ba^ ber lebhafte, gut^erjige ^übfc^e tnabe

oon ^ugenb an etroaS »erroö^nt rourbe. S)a Sßaiblingen nur eine ficine Satein=

fd^ule tjatte, beren £eE)rjieI äu^erftenfattS mit Obertertia abfd;Io|, fo mürbe

üavl Tl. mit jroölf ^a^ren, 1831, nac^ ^eilbronn, mo fein ©ro^cater oou

oäterlidfier Seite al§ ^ofrat^ lebte, 1835 nad^ Stuttgart in§ ®t)mnafium ge=

fdjidt, roo er, 1837, unter 84 Prüflingen ben 3.—4. $ra| bei ber ^Reifeprüfung

erf)ielt. 33efonberg gute 3e"Ö"iff^ erhielt er im Sateinifdjen, Sompofition,

®efc|ic^te unb $I)iIofopf)ie. ^n ^eilbronn fd)(o^ 9Ji. eine g-reunbfc^aft für«

geben mit bem fpäteren ^olitüer, 2left^etifer unb ^idjter Subroig $fau. 9?oc^

bamaliger Sitte (^atten bie 9te(^tSbefIiffenen, ef)e fie bie §od;f$uIe belogen,

einen praftijd;en 6urfu§ auf einer Dberamtlgeric^tSfanjIei burd)§uma(|en,

roa§ 9Ji. in SBaiblingen tf)at. ^n 3:übingen fc^Io^ er fic^ roie feine 2(lterg=

genoffen §ölber, 2tbolf Seeger unb Sd^ober ber 1837 neu gegrünbeten

33urfd;enfd[)aft an unb pflegte mit ©ifer aud) ba§ Säumen, ba§ feit ^a§n*g

2;agen ein fefte§ Stüd t)aterlänbifd;en ©eba^reng mar; aud^ bie angeborene

&aU ju padenben 2SoI!lreben trat fd^on je^t ^eroor; bod) fehlte aud; ber

g-Iei^ beim gac^ftubium nid)t. daneben lie^ 9)Z. namentlid; griebrid; 3Sifd;er'g

^orlefungen über Sitteratur unb 2left{)eti! auf fid; roirfen unb geno^ im

§aufe U^Ianb'S, roo er roie ein Sof)n aufgenommen roar, reid^e geiftige 3ln=

regung atter 2lrt. 33ei 2lugflügen „verlor er fid; rool roeg »on feinen

Äameraben unb lie^ fid^ oon Sauernburfd;en 53oIf§lieber bictiren" (SBorte be§

So{)neg). ^m ^uli 1842 beftanb er, Don feinem greunb ^ölber, roie Dtto

eiben erjäJilt, „eingepauft" , ba§ erfte juriftifd^e ©samen, unb §roar nad^

ben Slcten beg ^uftijminifteriumS mit ber 9iote IIa (= gut); im 3)ecember

1843 folgte ba§ zweite ©jamen mit ber 9^ote IIb (= befriebigenb). 3Benn,

roie roieber Dtto ©Iben ergäj)lt, einer ber prüfenben ^rofefforen fagte, „3)t. ^be
bie Dorijanbenen iuriftifd)en ^enntniffe fo gefd;idt unb »ernünftig angeroanbt

»orsiutragen gerou^t, ba^ man ifin unmöglid; burdjfatten laffen tonnte", fo fann

fid^ bieg u, @. unmöglid; auf baS gonje ©jamen, beffen ©rgebni^ bie ©efafjr

beg 2)urd)fattg oöttig au§fd;lie^t, fonbern I}öd)ftcng auf ein ©injelfad; be=

gießen. 2lud; im praJtifdjen ^uftigbienft beroä!)rte 5}t., roie i()m ein ^^reunb im

„33eobadjter", unb groar in burc^aul glaublid^er SBeife, nad^rü^mt, „rafd^en SBIidf

unb praftifd;en ©riff". Slber ber Sftid^terberuf roar bod; eigentlid^ nid)t ber,

18*
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für ben 3Ji. gefd^offen roar; er fagte einmal ^u mir, ba§ er me^r auf ba§

Seifpiel be§ 9]atcr§ §in (ber »on SBaiblingen aU Dberiu[ti§rat^ an ben

2;übinger ®erici^ti§of beförbert rourbe) aU aul eigenem S^rieb bie 9led^t^=

roifjenfd^aft ergriffen l^abe unb feine eigenen ^Reigungen i^n mef)r ju ^^ilologie

unb Sitteratur gebogen Ratten : „bann roäre id^ glücflid) geroorben unb I)ätte

bie ^olitif üieüei^t gar nid)t angerüfirt" — mal man boc^ bejroeifeln mu^.
©0 trat er, furj nad)bem er am 29. Stuguft 1844 jum ®erirf)t§actuar (je^t

etroa 2lmt5ridjter) in SBaiblingen ernannt roorben mar, au§ bem ©taatSbienft

roieber aui unb ergriff aU Bräutigam einer ^abrifantentodjter au§ Solingen,

S3ert^a ©effner, ben faufmännifd^en Seruf. ©in tragifi^eg @efd)id raubte

i§m im Januar 1846 bie innig geliebte SBraut, ber er ein ^eft innig

empfunbener ©ebid^te geroibmet l^at, burc^ einen jäl^en STob. 3" feiner fauf=

männifdjen 2lulbilbung reifte er 1847 nad^ ^ari§, §aüre, ©Verbürg unb nad^

^Belgien, roo er überaff aud^ ben ^unftfd^ä^en einge^enbe 2(ufmerf|amfeit roibmete,

unb l^eiratf)ete bann 1848 bie 2^od)ter eines Stuttgarter ^auf^errn Qmmd,
©milie; bie @^e mar fe^r glüdlid;; il^r entfpro^ten brei %ö6)Ux unb jroei

©ö^ne. 1)a§ erfte ^al^r beS eigenen .^auSftanbeS entfd()ieb aber in jäf)er

SBeife über ^)JJat)er'g 3"fu"ft, infofern er, ber bieder ber liberalen Partei an»

gef)ört ^atte, fxc^ nun an bie, burd^ bie Steoolution gefd^affene, bemofratifd)=

republifanifd)e Partei anfd)Ioi ; er ift ifir bi§ an feinen %oh in e^rlic^er .^in«

gäbe treu geblieben. 93(. geroann burd) feine politifdjen 2(rtifel im „33eobad)ter"

roie burd) feine 5Ünbenben Sieben in S5ereinen unb SSoIfSoerfammlungen balb

bie gü^'^u^Ö ^^^ roürttembergifd^en ©emofratie, erlongte bie ©teile eineS

©rfa^manneg für Solingen in ber beutfd^en 9iationaloerfammlung unb befanb

fi(^, burd) ba§ SluSfd^eiben feines SSorbermannS 2(bgeorbneter geroorben, bei

bem ^Rumpfparlament, al§ biefeS am 18. ^uni 1849 in Stuttgart burd) ba§

liberale 9Jiinifterium Siömer gefprengt rourbe. hierauf ging er als ßommiffär
ber 9ieid[)Sregentfd^aft in ben babifd;en ©eefreiS, um bort ben 2(ufftanb ju

organifiren, rooju er fd^on auf ber berühmten ^fingftoerfammlung in 9teutlingen

aufgeforbert ^atte, unb rourbe infolge biefeS 5^er^altenS abroefenb (in con-

tumaciam) §u jroanjig ^a^ren 3uc§tf)auS oerurt^eilt. 9iun begab er fid() mit

feiner %xa\i in bie ©d^roeij, roo er junäd^ft all Se^rer an einer Knaben»

anftalt für beutfd)e ©prac^e, ©efd)id^te unb Sitteratur in üßabern bei Sern,

fpäter (feit 1852) als ©olbrooarenfabrifant in 5ieud)ätel fein Srot fauer t)er=

biente unb mit anberen cerbannten ©efmnungSgenoffen (roie ^arl 3Sogt unb
Subroig ^fau) oerfe^rte. Stielen biefer 5"füc^tlinge §at er mit 9Rat^ unb 5;()ot,

oft über feine Gräfte l^inauS, gef)oIfen. 1863 löfte er feine, oI)ne großen

©rfolg betriebene, gabrif auf unb feierte, ba feine ©träfe cerjä^rt roar, nod^

SBürttemberg jurüd, um fic^ ber SogeSfdjriftfteHerei ju roibmen. ^wnäd^ft

mu^te fie i()m aud^ bie 3)citte( jum Seben liefern; feit aber feiner ^rau 1868

burc^ @rbfd()aft ein nid;t unbeträd^t[id[)eS SSermögen jugefallen roar, ftanb 2)t.

in unabhängiger ©tellung »öttig frei ba. ®r übernahm 1863, nur oon ^u'^^wS

^au^mann unterftü^t, bie Seitung beS bemofratifd;en SlatteS „2)er 33eobad)ter"

unb oerfod^t in i^m feine poIitifd;en Slnfid^ten mit folc^er ©d)ärfe, ba^ eine

nöHige ©paltung beS liberalen unb beS bemofratifd;en ^lügelS ber Dppofition

eintrat. 9kmentlid) gegen bie fleinbeutf(^=preu^ifd)e 5partei unb gegen S3iSmardf

feE)rte er ftd^, feit bem SlegierungSantritt ^önig ^arl'S im 3""i 1864 burd;

eine milbere ^anb^abung beS ^re^gefe^eS oon ben bisherigen ^effeln guten=

tl^eilS befreit, mit aller @ntfd^iebeni)eit. 2)er Sofung: 2)urd^ ©in^eit jur

^reil^eit! fe^te er bie anbere: 3)urd) ^^rei^eit jur ©infieit! entgegen, ©ein

^beal roar bie „SDeutfd^e g-öberatiorepublif", bie freilid; nur burd; ^efeitigung

ber dürften (roobei 2R. an eine gütlid()e „Slblöfung ber fronen", roie frül)er ber
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geubalred^te badete) unb burd^ ^erfdfilagung $rcu^en§ in autonome Sanb«

fd^aften möglid^ voax. ®e§^Ib befämpfte 3)i. aufg ^eftigfte jebe roeitere 2lug=

be^nung be§ preu^ifc^en ©influffeS; ba^ 33i§mardf 1866 „bunbegbrüd^ig" ben

„^ruberfrieg" entfefjelte, oernie^rte ^Jtaper'ä Stbjrfieu gegen if)n, unb fo fonnte

er rool julaffen, ba^ ber frühere färfififd^e Dfficier Strcolrer) im „S3eobad[)ter"

bie ©d^roaben gum ^rieg big auf§ 3)ieffer, jum ©uerillafampf nad^ fpanif^em

3)iu[ter mit ber „näd;tlid;en Sljt" gegen bie ^reu^en anfeuerte, beren ©ieg

atte Hoffnungen auf ein bemofratifd[)e§ ^eutfdE)Ianb §u begraben brof)te. 2lud^

nac^ ber @ntfdf;eibung bei ^oEireg 1866 fe|te Wi. ben ^ampf gegen bie „23er=

preufeung ®eutfd)Ianbg" unentmut^igt fort, unb bie ^a^re 1866—70 roaren

fogar ber ^ö^epunft feineg £eben§. @in geborener Stgitator unb SSolfStribun,

bei^errfd)te 50?. bie DJiaffen in ©d^roaben roie 3^iemanb me^r feit bem ^Bauern«

frieg e§ oermoc^t ^atte. ?^eft jufammengefa^t oon bem organifatorifd^en S^alent

§au§mann'§, burd; bie 33unbe§genoffenfd)aft ber ®ro^beutfd;en unb ^atfiolifen

oerftärft, oon bem "OJiinifterium 33arnbüier=5[)tittnad^t offen begünftigt, führte

bie 58oIf§partei unter 3Jiai)er'§ 5üf)i^""9 ^^^ ^^n 3offparIament§n)a§Ien »om
24. Dtärj 1868 bie »öttige Diieberlage ber preu^enfreunblid)en beutfd^en Partei

^erbei, meiere unter fiebje^n 2BaJ)l!reifen nid^t einen einzigen geroann; bie

Sofung: lieber fran§öfifd() a(§ preu^ifd^! roarb oon »ielen offen ausgegeben.

®er Vorwurf aber, ben nod; 1877 bie Ütorbbeutfd^e Slllgem. 3ßitung, wie e^

^ei^t, auf ©runb »on "Diittf)eilungen be^ früheren roürttembergifd^en 5Rinifter§

0. 3SarnbüIer, er^ob, ba^ 9Ji. 1869—70 in franjöfifd^em (Solbe geftanben fei,

mar eine SSerleumbung, ju beren ®rroei§ behauptet lourbe, bie roürttembergifd^e

^oft i)a'bt bamatS oiel ©elb au§ g-ranfreid; an 9Jc. augjujaf)ien gel)abt; SSarnbüler

ent§og fid^ ber gerid^tlid;en 2tu§fage fiierüber. „2)ie ba§ 9tid;tbeil füffen, bal

2)eutfd^Ianb jerfc^lagen, fie liegen im ©taube", ftanb nad§ ber 3oIIparIamentä=

roaf)! im „Seobad^ter" §u lefen; 3Ji. froE)Iodte, ba^ biefe 2öaf)I bem ^roteft be§

fc^toäbifdben ©tommeS gegen bie SSor^errfd^aft eine§ %^t\H von ^eutfd^Ianb

über bie anberen einen fo mad^tooHen 2tu§brud gegeben fiatte; fein ftarfeä

fd^n)äbifd()e§ ©tamme§gefüi)I unb fein beutfd^eS ©efü^l roaren gleid^erma^en be=

friebigt. ®ag 1868 eingeführte allgemeine 2ßa§Ired[)t oerfd^affte SJt. bei ben

Sanbtagiroa^Ien com ^uü b. ^. ben ©i^ für Sefigfieim in ber ^weiten

Kammer; bie 3^^! ber gro^beutfd;en unb bemofratifd^en Slbgeorbneten roud^g

auf 45 an, fo ba^ jur 9}ie^ri)eit unter 93 nur 2 ©timmen fehlten. Unter

ben 93 roaren 23 bet)orred;tete Dritter unb Prälaten: o^ne biefe roäre bie Breite

Kammer gänglid^ in ber §anb ber ®ro^beutfd;en unb ©emofraten geroefen.

@ine geri^tlid;e SSerurt^eilung ju g^eftunggftrafe auf bem 2l§perg roegen ^re^*

oergefien umfleibete ')3i. nod^ mit bem 'Hiärtprerfd^ein. 93co9er'§ SBerf roar eg

oor allem, ba^ im ^. 1870 ein ©turmgefud[) an bie 9tegierung, roeld^eS ftatt

ber nad^ preu^ifd^em "Hiufter geftalteten ^eeregeinridjtung bie 5Ud)al^mung beS

fd^roei3erifd[)en 93iili§fi)ftemi forberte, 150 000 Unterfd)riften im Sanbe fanb, unb

ber ^önig fid; entfd)lo^, jroar bie Sftegierung burd^ bie ^Berufung ©d^eueren'g

pm 5)iinifter beS ^nnern in ftrammerem ©innc umjugeftolten, aber bod^ am
^eereS^aug^alt eine F)albe 5DiiIIion ©ulben abjuftreid^en. ^urj barauf brad^ ber

ftanjöfifdje ^rieg au§, ber aud^ 9Jt. eS gu fpüren gab, roie furj ber 2Seg ift oom
ßapitol gum tarpeiifd;en Reifen, oom ^ofianna^ gum ^reugige! @r roar, al§ ber

Sanbtag auf ben 20. ^uli gur SSeroilligung ber ^riegSrüftung einberufen roarb,

oon 9Jci^^anbIung burd) bag erbitterte ^olf bebroljt unb ift, roie mir begeugt roirb,

nur unter ©d^u^ feineg alten ^reunbe§ .^ölber, be§ gü^rerS ber 2)eutfd^en

Partei, unbefd)äbigt nad^ §aufe gelangt. 2)ie ^riegSfoften §at aud^ er, aber

unter SSerroal^rung , beroiHigt. 33ei ben 5^euroal^Ien gum Sanbtag am 5. ®e=

cember 1870 unterlag 3}i. in 33efigf)eim mit nur 1157 ©timmen gegen ben
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nationalliberalen 3Ber!met)"ter ^Sälj, auf ben 2299 ©timnten entfielen. 9lun

jog ^JDc. ft^ ^a^re lang üon aller polttifd^en ^^ätigfett jurüdf unb lebte feinen

litterarifd^en unb fünftlevifd^en Steigungen, bem Sieid) feine STnerfennung mit

catonifd)em 2;ro§ oerfagenb, bil bie affmä^lid^ etnfe^enbe nationale Qh'bt i^nt

1876 roieber einen 2lbgeorbnetenfi^ im Sanbtag für Solingen, allerbingiS nur

für eine 2Ba^Iperiobe (bi# 1882), unb ein Steid^gtagSmanbat für ben jroölften

SSaf)lfreil (®erabronn=6rail§^eim=5)tergent^eim=^ün3ellau) für jroei ^erioben

(1881—87) anstelle beg dürften ^ermann non ^of)enIo^e=2angenburg brad;te.

@tne fanguinifc^e 9iatur roie Wi. mar, mürbe er burd^ ba§ großartige ©djaufpiel,

meld^eg bal mäd^tig aufftrebenbe 9teid^ unb ba^ ebenfo mäd;tig aufftrebenbe

ftäbtifd^e ©emeinmefen oon Serlin i^m boten, in rid^tiger ßonfequen^ feiner

patriotifd;en ^ugenbibeale fo begeiftert, baß er in einer feine g-reunbe faft

nerblüffenben Sßeife rafc^ unb rücf^altloi feinen ^-rieben mit ben 1870 ge=

fd^affenen 3"ftänben fd()Ioß: allerbingl mit bem feften SSorfa^, an ber

S)emofratiftrung non 9ieid^, ©taat unb ©emeinbe raftIo§ roeiter ju arbeiten

unb fo bag „SBerf ber ©eroalt" menfd^]^eitlid^=fi^ei§eitlid^ umpgeftalten unb

ju ocrfc^önern. Um beffen mitten trat er fogar ben iE)m an fid^ unfgmpatf)ifd^en

roirt^f(^aftlid()en ^-ragen nö^er, bie mel^r unb mef)r bie poIitifdEien abjulöfen

anfingen. SBiemard f|at er auc^ je^t nod^ e^rlid^ B^^ßt; aber feine ©röße

alg eineg „parlamentarifc^en Saufeur? ol^ne gleid^en" ^at er mir einmal lebhaft

gerü{)mt. @§ mar, je me^r SSI. fein 9leid^§tag§manbat gern unb geroiffen^aft

ausübte, für i^n ein um fo empfinblid()erer ©d^Iag, baß bie ©eptennat6roaf)len

t)om 20. ^e^ruar 1887 aud^ i§n roie äffe feine roürttembergifc^en ©efinnungg»

genoffen ou§ bem Steic^gtag roegfegten. @^e er ben erneuten Umfc^Iag ber 58oIf§=

ftimmung erlebte, ben er aber mit «Sidierfieit erroartete, erlag er einer fe^r

fd^mer^l^aften, in 33ranb auSartenben SSenenentjünbung be^ linfen %n^t§, ber

bem ^eroußtlofen noc^ abgenommen rourbe, am 14. Dctober 1889 in feinem

^aufe ju Stuttgart in ber SJtarienftroße 9^r. 46. ^urj nor^er ()atte er feinen

70. ©eburtetag jurüdgelegt — „gefeiert" fann man ja nid^t me^r fagen.

9)t. roar potitifd) roo^I fd^roff unb leibenfd^afttid^, roeil er bie bemofratifdf)c

9lepublif für bie ber 3}ienfd[)F)eit affein gemäße, xijxtx roürbige <5taat§form

anfaf); bag böfe SBort „33ettelpreußen" für bie ^Rationalliberalen roar if)m

1866—70 nur ju geläufig, ^^erfönlid^ aber roar er gut^erjig, gefäffig,

liebenSroürbig, non entjd^iebener S^Jobleffe, aud^ ©egnern menfd)nd) jugänglid)

unb für if)re guten Seiten noff Slnerfennung
;

jeber Sßurf, ber einem ©(|roaben,

aud) einem „preußifd)en" gelang, erfreute fein §er§. ®abei roar er ein au5=

gejeid^neter ©efefffd[)after unb ©rjäfiler, oon reichen geiftigen ^ntereffen, ob=

fd|on me^r nielfeitig oll tief. @ben feine SSielfeitigfeit unb fein ©tiltalent

machten i^n gu einem auggejeid^neten litterarifd^en Saufeur unb f)ert)orragenben

geuiffetoniften; gar man^e iBefdjreibung feiner Söa^Ireifen im „Seobad)ter"

entf)ä[t entgüdenbe Sanbfc^aftg= unb S?oIfgbilber ©d^roabeng, unb bie ©i^ungen

beg f)iftorifd^en unb 2lltert{)umgt)ereing in Stuttgart {)aben nie einen innerlid^

erroärmteren unb geiftoofferen SBeric^terftatter gefunben alg 9)i. ; ber ©enuß,

ben feine 2Biebergabe ber 25orträge erzeugte, roar nid^t feiten größer alg ber

ber 33orträge felbft. ©roß roar fein Sinn • für bie 9Zatur, aud^ für bag

kleine in i^r, für anfd^einenb unbebeutenbe i^ierd^en unb ^jflänjd^en, unb

eine SGBanberung mit i^m roar aud^ begroegen ein ©enuß. ^i)iIofop|if^ roar

er 9)JateriaIift, et^ifc^ ein ^i'^ß^ift- -^^- ift a«^ ein ^id^ter geroefen, ber

neben ben beften ©d)roabeng genannt roerben barf; aug jroei fianbfdjriftlic^en

93änbdf)en 2i)rif (an feine 33raut, über ben 3:ob ber Sliutter; S3affaben), bie

je^t ber nod^ lebenbc ©o^n, Dberjuftigrat^ in ©otteggeff bei ©münb, beroa^rt,

|ttt m. felbft im „©c^roäbifc^en ®id)terbuc§", ©tuttgart 1883, meiftert)afte.
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ftimmunggüoffe groben mitgct^cilt, unb bte 2Bieber!e^r ber ^Jielacijeit 1888

gab \i)m ein 3Solf§[tüdf ein, „I)ie SBeiber oon 6d)ornborf", «Stuttgart 1888,

ba§ burd^ t)olfgt{)ümlid)e Äraft, föftlid^en |)umor unb nortrefflid^eS Socalcolorit

^erüorragt.

9?efroIoge int „33eobac^ter" com 16. Dclober 1888 (o^ne 5kmen) unb

im „©d^roäbifd^en 3D^erfur" »om gleid)en %aQ (oon Dr. Otto ßlben).

2eben§bilb au§ ber geber be§ ©of)neg im „^artmannsbud)" (al# 9Jtanufcript

gebrudt), ßannftatt 1898, ©. 111—125. ^Bünblidje g)cittf)eilungen non

^erfonen, bie ^. 9)t. im Seben na^e [tanben; perfönlidje (Erinnerungen.

©ottlob egelfiaaf.

SyjQUcr: Söolfgang ^. (3Kariu§), giftercienfer, 2lbt oon 2Ilber§barf),

geboren am 18. Dctober 1469 §u Dberborfbadj bei 33ili^ofen in 5tieberbaiern,

t am 14. Dctober 1544. @r trat im 3. 1490 ju 2{Iber€bac^ in Ütieber=

baiern in ben ßiftercienferorben. 1493 rourbc er ju weiteren ©tubien an bie

Uniüerfität ^eibelberg gefanbt, oon roo er nad; brei ^af)ren aU 9JJagi[ter ber

freien fünfte in bal ©tift jurüdfe^rte, 2tm 22. ©eptember 1497 empfing er

gu ^affau bie ^srieftermei^e unb feierte am 30. Dctober feine ^rimij. 2lm

28. 9)cärg 1498 mürbe er Pfarrer an ber ©t. ^etersfird^e im 2)orfe 2(Iberl=

bacb, gugleid^ Kaplan bei 2(bte§; 1501 ^rebiger in ^'öftlarn, 1504 Pfarrer

in Slott^almünfter. 9(m 2. ^uni 1514 rourbe er jum 2lbte oon Sllbersbad)

gen)äf)lt. ®ie brei^igjä^rige Stegierung be§ ^eroorragenb tüd)tigen 9Jianne§,

ber nid;t nur ein muftert)after Drbenömann unb tüd^tiger ®e(ef)rter, fonbern

aud^ ein umfid^tiger SSerroalter mar, gereid)te unter ben balb beginnenben

fc^Iimmen, oerraorrenen 3eitoerf)ältniffen bem ©tifte pm ©egen. @§ gelang

if)m, oie materiellen 3]erf)ältniffe beffelben, bie er in fel)r mi^lid^em ©tanbe
übernal)m, ju orbnen unb §u beffern, bie Drbenl^ud^t unb bie Pflege ber

SBiffenfdjaften aufredet §u erf)alten unb ba€ ©tift über bie fdjiimmften ^a^re,

in benen ber 5)iangel an 9^ad)roud^l beffen 3ufunft in ?^roge ju ftelten broi)te,

^inüberjuretten.

^ie meift ungebrudft gebliebenen ©d^riften 50iai)er'g beroafjrt in feiner

eigenf)änbigen Dtieberfc^rift bie 9}(ünd^ener §of= unb ©taatSbibliot^ef. ^n ben

früf)eren ^ar)ren feiner feclforgerifdtien SBirffamfeit l^atte er feine 9}cu|e oor=

jugSroeife ber ^^oefie geroibmet. ©eine größeren unb fleineren lateinifc^en

5Did)tungen fteHte er in Sleinfdbrift in einem Sanbe jufammen (Cod. lat. Mon.
1851). SSon jeitgefc^ic^tlic^em ^ntereffe ift barunter bie größere ®id)tung in

lateinifdien ^ejametern über ben bairifd^^pfäljifc^en Srbfotgefrieg, De bello

norico, 1508 oerfafet. kleinere ©ebidjte geigen il)n in freunbfd;aftlid)cm 2Ser=

fel^r mit angefe^enen ©ele^rten, roie bem ^enebictinerabt 2tngclu§ Siumpler

oon f^ormba^, bem (Siftercienferabt ^onrab 9teuter oon cHaiferg^eim, bem
iDUgifter ^o^ann ^irgped oon ^sfarr!ird;en. ©ebrudft erfdjien oon feinen

poetifc^en SBerfen nur ba§ religiöfe ©ebidjt über ba€ Seben unb Seiben ß^rifti

:

„Christi fasciculus florido heroici poematis charactere digestus" (Sanb^^ut

1515; fpäter erfd^ien baoon eine beutfd)e Ueberfe^ung: „Passio Jesu Christi

au§ ben oier ©oangeliften jufammengejogen unb in ©efanggroei^ geftellt",

^egernfee 1580). 2tl§ 2lbt loenbete \id) W. oorjugSroeife ^iftorifd^en %ox'

fc^ungen ju. ©ein I)iftorifd^eg ^auptroerf finb bie 2llbergbad)er SUnnalen

:

„Annales sive Chronicon domus Alderspacensis" (in Cod. lat. Mon. 1012

1

baoon eine fpätere 3lbf(^rift in Cod. lat. Mon. 27 115); im ^a()re 1518 ge=

fd)rieben, bann oon '^ai)x ju ^af)r fortgcfe^t; im ganjen oon ber ©rünbung,
Stnfang be§ 12. ^af)rf)unbertö, big dnbe 1542 ge^enb. ©ine in ber ^Iofter=

bibliotl^ef oorl^anbene ©efd^id^te ber S8ifd)öfe oon ^affau bi§ 1479 oon einem
unbefannten SSerfaffer bearbeitete er neu unb fe^te fie felbftänbig biä 1542
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fort : „Pontificum et Archipraesulum Laureacensis et Pataviensis ecclesiarum

catalogus" (Cod. lat. Mon. 1012). 2tn ben rcligiöfen kämpfen ber 3eit be=

t^eiligte fid) 9)i. mit groei 6treitfd}riften gegen bie Iutf)erijd)e Steuerung, bie

roie feine l^iftorifc^en 3Serfe bantal§ ungebrudt blieben. (Segen Sut^er'g

„Judicium de votis monasticis" (2Bittenberg 1522) tJerfo^te er bie Sdjrift:

„Votorum monasticorum tutor" (1526; Cod. lat. Mon. 2886), ruf)ig unb

ma|r)oII in ber ^olemif, „foroot)! l)infid;tHd^ ber g-orm al» be§ ^nfialtö eine

ber beften Slpologien, bie burd) Sutfjer'^ 33rQnbfd)rift in fat^oIifd)en Greifen

I)ert)orgerufen würben" (^saulu§ S. 585). 3n3ei ^a^re fpäter, 1528, fc^rieb

9J(. ben „Dialogus in aliquot Lutherana paradoxa" (Cod. lat. Mon. 2874),

in ?yorm eine§ 2)iaIoge§ gn)ifd)en einem Stbt unb einem Wond) über bie n)id)=

ligften ber bamalS beftrittenen 2e()rpunfte; oon ben 41 ßapiteln biefer ®d)rift

ftnb 14 gebrudt bei Sßieft (Progr. III u. IV, ^ngolftabt 1792). }ytvmx ift

nod; bie ^anbfd^rift ju erroä^nen: „Regula S. Benedicti cum prologo et

appendice Wolfgangi Marii abbatis in Alderspach" (Cod. lat. Mon. 2890,

oom ^ai)xt 1535).

P. ©tepl)an SBieft (0. Cist.), De Wolfgango Mario Abbate Alders-

pacensi Ord. Cisterciensis inter eruditos Bavaros seculi XVI. scriptore

haut incelebri Programma historico-theologicum I—IV (Ingolstadü 1788

big 1792). — 9^. $aulug, SBoIfgang ^tarier, ßin bagerifdier 6iftercienfcr=

obt beg 16. Sa^r^.; §iltorifd)eg ^a^rbud), 15. 33b. 1894, ©. 575—588.
— 2t. m. ^obolt, 33aierifd;el ©ele^rten^Sejifon (Sanbg^ut 1795), ®. 431 f.

Saud)ert.

9)lfl^r: ^eter 9Ji., einer ber SauernfüJ)rer im ^Tiroler greifieitefriege,

TDurbe am 15. 2tuguft 1767 auf bem ^Ö§lf)ofe in ©iffian geboren all So^n
beg bortigen ^ol^lbauern ^eter 9Jiar)r. Ueber feine ^ugenb ift nid^tg befonnt,

fie bürfte aud^ nid;t eben reid^ an ©reigniffen geroefen fein, ^m 3. 1795

übernahm Wi. bog an ber Sanbftro^e unter{)alb Sllaufen gelegene SBirt^g^aug

unb oer^eirat^ete fidj am 22. 2lpril 1799 mit ^Jcaria %nd)§>, roeldie in Unter»

a§n3ang alg Kellnerin bebienftet geroefen roar. ?yünf ^a^re fpäter bradjte er

bag breioiertel ©tunben füblid) Srijen an ber ?)3oftftrape nad^ ^Bojen gelegene

3)ia^rroirt§gf)aug {"auflief an fic^. 2llg nac^ ^al)regfrift a:iroI im ^re^burger

^-rieben an Saiern abgetreten roarb , rourbe oud) bag 2Birtl^gf)aug an ber

9)tat)r ©ammelpunft ber erbitterten SBeroo^ner unb roäf)renb ber ^Vorbereitungen

§u ben ru^mreid^en kämpfen beg ^a^reg 1809 fungirte 2)?. alg 33ertraueng=

mann ber ©tabt unb Umgebung oon Sri^en, nai)m in biefer @igenfd)aft %i)t\l

an ben 33erat[)ungen, bod) trat er erft in bem britten ^^ampf um bie Se=

freiung beg Sanbeg in ben S^orbergrunb ber ©reigniffe. 2llg bie fran§öfifc^=

bairifd)e ^ioifion Slouper älnfang Stuguft gegen ©terjing »orrüdtte, fammelte

3)(. bag Stufgebot, lie| bie I^Eialenge »on Dberau abfperren unb brad;te ^ier

in ber „©ac^fenflemme" bem ©egner am 4. 2tuguft eine furd;tbare 9iiebcrIoge

bei. infolge einer ^ßerrounbung eine Zeitlang lampfunfä^ig, roirfte 93i. bann

überaus erfolgreid^ für bie ^Verpflegung ber Sanbftürmer unb nat)m nac^

feiner ©enefung roieber %^nl an ben kämpfen ber näd)ften 3eit, bie mit

bem ^tüdjuge beg 5)iarfd)attg Sefebre enbeten. ^ie 9?ad)rid;t oon bem 2tb=

fc^Iuffe beg ©djönbrunner griebeng, 14. Dctober 1809, erfut)r 93i. rool aud^,

aber er glaubte nidjt baran unb trat mit altem ©ifer für bie Joi^t^^^ii^S ^^^

^ampfeg ein. 9cad)bem 2;irot ooUftänbig niebergeroorfen roar unb bie Seiter

ber iBoIfgberoegung geöd^tet rourben, fudjte 2)c. fein früher fc^on mand;mal

benu^teg 3Serfted im „Seiterert)äufel" bei 2>eltt)urng auf, roo er t^atfäd)Iid^

big gum gebtuar 1810 unentbedft blieb. 2tm 8. gebruar aber fiel er, burd^

ben 9>errat^ eineg ©emeinbegenoffen , ber ben auggefe^ten $reig geroinnen
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toollte, in bie .^änbe ber fran§öfifd^en ^äfd^er. 2R. würbe jum ^obe t)er=

urt^eilt, hoö) bai SSerbict burc^ ©eneral 33arQ9UQi) eine§ gormfef)Ier§ toegen

cafftrt unb ein neue§ 33erfa^ren eingeleitet. @§ lag in ber ^anb 3)ia9r'l

fid^ gu retten; er ^ätte nur ben diati) feine§ i^ert^eibigerg befolgen unb in

2tbrebe ftetten Jollen; ba^ er ba^ üiceföniglid^e patent oom 12. Dtooember, in

roeldjem ba§ 3:rQgen t)on SQBaffen mit 3::obe§ftrafe belegt roorben roar, gefannt

^abe. 3)er ef)rlic^e a)tann, bem jebe 2üge oer^afet roar, roiei biefe 3«»""t^w"9

entfd^ieben jurüd unb tro^ ollem ^w^^c^ß"/ a^er 33itten feineg 2öeibe§ erflärte

er feft: „^cf) roill mein Seben nid;t burd^ eine Süge erfaufen!" ^eter 3)i.,

ber 2ßirt^ in ber 3)iaf)r, rourbe am 20. gebruor 1810, an bemfelben 2:age,

ba Stnbreas §ofer in DJIantua füfilirt rourbe, in Sojen erfd^offen.

$eter Slta^r, 9Birt^ an ber Mal)x. herausgegeben anlä^Iid^ ber %ikx

be§ je^njä^r. 33e[tanbeg b. 33tu[eum§ in Sojen, 1892. ^m ©elbftoerlage b.

3Jcufeumg in Sojen.— Staffier, 2;iroI u.3SorarIberg, ^nn§brudf 1844. II, 104.

e r i ft e.

©h^rl^ofcr : ^oliann 3)h, beutfd^öfterreid^ifd^er ^ic^ter, geboren §u ©tepr

in Dberöfterreid^ am 3. ^Rooember 1787, rourbe auf bem ©pmnafium ju Sinj

auSgebilbet, roo er im Spceum bafelbft aud; bie fogenannten pf)i(oj[op^ifd;en

©tubien abfolüirte. Xuxö) feinen Später jum 6tubium ber ST^eoIogie be=

ftimmt, betrieb er biefeS ah ßlerifer be§ ©tifteg ©t. g-Iorian; bort legte er

jroar bag SfJooijiat ah, erfannte aber bann, ba^ er einen t)erfef)Iten Seruf

ergriffen unb roanbte fid^ bem 9fled)töftubium in 2Bien gu. 3" l^^^^ Seit

erroadi)te aud^ SJiapr^ofer'e ©rang unb Suft ju poetifd)em ©d;affen. Son ben

litterarifd^en ^erfönlidjfeiten, mit benen er in SBien t)erfef)rte, roar e§ be=

fonberg 1812 XI)eobor Körner, ju bem er fid^ §ingejogen füllte, roelc^er fd^on

im näd}ften ^afire ben .^elbentob ftarb. 1814 aber fd)Io^ er ben bebeutfamen

greunbfd)aftgbunb mit ?^ranj ©d)ubert, roeld[)er in ber S'olge eine gro^e 3a§'^

oon @ebid[)ten 3)tar)r^ofer'§ »ertonte unb für ben er aud^ bie Siebte ju bem
©ingfpiel „$Die beiben g-reunbe üon ©alamanfa" unb für bie unüollenbet ge=

bliebene Dper „2lbraft" »erfaßte. 1819 bi§ 1821 berooi)nten bie ^^-reunbe

©d^ubert unb 9)t. fogar jufammen eine 2Bo§nung in 2Bien unb ftanben fo in

engfter Sejie^ung mit if)ren fünftlerifd^en Seftrebungen bi§ in bie (e^ten

SebenSja^re ©djubert'S, in roeld^en baS 3]er^ältni^ nidt)t mef)r ein fo innigel

roar. ^^ro^bem brad;te 3)t. bem 3)iufifgenie ©d;ubert'§ ftet§ feine Serounberung

entgegen, roie aud^ eine Steige an biefen gerid^teter @ebid;te erroeift. ©c^on

früher, 1817 unb 1818, ^atte 3Ji. mit feinen g-reunben ©paur, Kenner,

Dtterroalb u. 2(. eine 2lrt 3eitf(^rift für jüngere Sefer herausgegeben, roeld^e

ben 2;itel führte: „Seiträge jur Silbung für 3""flli"9ß"r fpäter roar er aud^

3Jiitarbeiter an ben 2Biener „^a^rbüd;ern ber Sitteratur" unb an ^ormapr'S

„2lrd)io". ©päter trat 3)t. in ben ©taatibienft, rourbe in SSien 3flegierungS=

concipift unb aU foId[)er mit ber Süd)erreoifion , b. ^. ber ßenfur, betraut.

@r lebte fe^r jurüdgejogen, mit einigen g-reunben oerfe^renb, unter benen ber

glei(^ i^m begabte ©ruft %x'i)x. v. g-eud^terSleben genannt fei. 9}ieIand^oIie

unb ^9pod)onbrie mad^ten \id) immer me^r an bem überbieS oft ^ränfIidE)en

bemerfbar. ^m ^. 1828 ^atte er ben 2;ob be§ einftigen intimen ?yreunbe§

©c^ubert ju betrauern. Dbgleid^ 9Ji. im ©ommer 1835 einen SluSflug nad)

©aljburg, ©aftein unb in bal Sab g-ufd; unternaf)m unb feine fc^on faft

eingeftellte bid;terifdje 2:^ätigfeit, ba er fid^ erfrifdjt fül)lte, roieber aufnal(im,

überfam i^n bod^ roieber bie alte 93celand;olie unb in einem 2lnfall berfelben

ftürjte er fic^ am 5, ?^ebruar 1836 auS einem genfter feines SlmtSgimmerS

unb t)erfd)ieb nadj qualooHen Seiben oierjig ©tunben fpäter.

2Son 9)t. finb jroei Sänbe ^oefien erfd;ienen: „©ebid^te" (1824) unb



282 SDleerl^etmb.

„©ebid^te. ^^leue ©amtniung. 2lu§ beffen 5?arf)lafje mit SSiogrop^ie unb 3Sor=

TDort f)eraii?9egeben »on @rnft ^r^^- ». ^eudjtergleben" (1843). 2lu§ beiben

(Sammlungen tritt ung bie {)of)e claffifcf)e Silbung be§ ®id)ter§ 'i)ttvox, roeld^er

fid^ befonber§ ©oet^e jum SSorbilbe genommen, beffen 3citgenoffe er geroefen.

3)ie ©toffe, roelclje er für feine 2)i^tungen roä^Ite, Saugen »ielfad^ oon ber

33egeifterung für ba§ claffifdje, namentlidj bog gried)ifd)e ^Itertfium, roie 5. 33.

in ben ©ebidjten : „2)er jogenbe 2(d)iff", „^I)iloftet", „2)er lanbenbe Dreft",

„2(ntigone unb Debip", „©efang ber ^romet^iben", „^p^igenie", „^pf)igenie

unb 3lntigone im ©Ipfium" u. a. m. ^n ber jroeiten ©ammlung finbet fid^

aud) btt^ fdjöne ©ebidjt: „3)en 5[Ranen ^tieobor ^örner§" unb bie eigen=

artigen ®tropf)en „®oetf)e". 2lud^ eine 9leif)e von 3:enien erroeift in mand;en

fc^arffinnigen, in fnappe gorm gebrad^ten fatirifd^en ©ebanfen ben Sßunfd^,

auf ben ©puren @oet^e'§ ju manbeln, baran erinnern aud^ feine gebanfen=

reid^en „©ermone" mit bem ©inleitungggebid^te „9!Jiept)iftop§eIe§" unb fein

fürjereS ©ebidjt „g-auft". — Dbgleid; manc^e§ fc^öne 3^aturbilb fid^ unter

SJio^r^ofer'S 33erfen finbet, aud) ba§ eine ober anbere £iebe§gebid)t, fo maltet

bod^ finniger ©rnft unb meland^olifdjc ^etrad^tung in ben meiften biefer 2)id)=

tungen vox. Dft erfd^eint bie ^-orm bem ©ebanfen untergeorbnet, in welcher

S3e§ief)ung fogar unreine S^teime, 2tuftriacigmen unb mand^e anbere SKängel

»orfommen. ®iefe ©ebanfen finb aber »ielfad^ tiefernfte unb ber ^audt) oon

3DteIan^oIie, meldjer fo oft fjeroortritt, gibt ben Siebern 5Rat)rf)ofcr'§ ein ganj

befonberg eigenartige^ ©epräge. ®ie§ gilt fogar oon ben raenigen epi=

fd^en ©ebid^ten, üon benen „3!)er Äart^äufer" f)erDorgeI)oben fei, bie ju=

meift aud) einen büfteren ©toff bef)anbeln unb con ben epifd^en ©ebidjten

anberer ©idjter gan^ rerfd^ieben finb. Sllleg in 3lffem tritt un§ in Wl. ein

an claffifd^en SRuftern gebilbeter {)od)ftrebenber $oet entgegen, roeld^er ber

@§re roürbig erfd;ien, ba^ eine gro^e 3af)I feiner Sieber oon bem genialen

^ran§ ©d)ubert oertont mürbe. SBurjbad^ fü^rt in bem unten angeführten

33anbe feine§ 33iogr. Sejifong alle ©ebidjte 9)iat)r^ofer'§ namentlid) an, benen

fid) bie ßompofition ©d^ubert'g juroanbte. Sludj jebe ^iograpl)ie %. ©d^u=

bert'g gebenft mel^r ober raeniger ausfül^rlid; feine§ unglüdlid^en poetifd^en

g-reunbe§.

2öur§bac^, 33iogr. Se^ifon b. ^aifertl). Defterreid^, XVH. %^. (1867).— Srümmer, Sejifon b. beutfd^en S!)id)ter . . . bi§ 3. ®nbe be§ 18. ^alir»

l)unbert§. — 21. ©d)umac^er, Sebenöbilber au§ Defterreid^. Sßien 1843. —
©rnft %x\)x. 0. 5eud)tersleben, 33iograpt)ie Slk^r^ofer'g in ber Stuigabe ber

©ebic^te. g^eue ©amml. 2öien 1843, ©. 1—26. — $. ^reifelc 0. ^ettborn,

S-ranj ©c^ubert. SBien 1865. — Dtto ßric^ 3)eutfc^, ©cJubert-Sreoier. ^Berlin

1905. 21. ©djloffar.
SJJccrÖcimb : Slid^arb oon 9Ji. , ber ©o^n eine§ fäd;fifd;en @aoalIerie=

officierg, am 14. Januar 1825 ;5u ©ro^en^ain geboren, fam 1839 in bag

6abettencorp§ unb au€ biefem 1842 alg ^ortepeejunfer §u bem in 2)re€ben

ftcl)enben Seib=^nfanterieregimente, rourbe l)ier 1844 Dfficier, na^m 1849 an

ber 33efämpfung be§ 9Jiaiaufftanbe§, 1866 all Hauptmann unb 6ompagnied)ef

am Kriege gegen ^reu^en, in meld^em er am 29. ^uni im Sü^reffen bei ©itfd^in

fd[)roer oerrounbet rourbe, unb 1870/71 aU Dberftlieutenant im 4. 3nfö"t6t:ie=

regimente 3Rr. 103 am beutfd^=franjöfifd)en Kriege SC^eil, fd^ieb nad^ 5-rieben§=

fd[)lu^ all Dberft au§ bem ©ienfte, na^m feinen 2Bo^nfi|, nad^bem feit 1867

Slamenj unb 33au§en feine ©tanborte geroefen roaren, oon neuem in 3)regben

unb ftarb am 16. Januar 1896 in bem benad)barten Sofd;roi^.

5)u betl)ätigte fd)on frü^ litterarifd^e 9]eigungen. ^unäd^ft in Ueber=

fe^ungen, rooju eine in fpäteren ^aliren burd; Steifen in ba§ 2(u§Ianb ge=
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förberte Sefanntfd^aft mit fremben ©pradjcn i^n befähigte, burd^ Söaffaben

unb Heinere ®r§ä§Iungen. ^ie erfte von ii)m oeröffentlid^te größere 2lrbeit

mar ein ^elbengebid^t, „®ulat unb Slfd^abra" (1848), in roelc^em er unter

bem ^feubonpm „^ugo ron 2Reer" bie ^fd)erfeffenfänipfe cer^errlid^te. 3)ie

meiften feiner ©id^tungen fnüpfen an bie SBer^ältniffe unb ^Sejie^ungen ein=

gelner ®efettfd;aft§!reife ober 9Jtenfrf;encIaffen an, fo „©olbatenroelt" (1857),

„^oetenroert" (1859), „g-rauenroelt" (1862), „gürftenroelt" (1873), ober an

3eitereigniffe unb ^ageSftrömungen, fo bag antifranjöfifd^e „Diieber mit 33ab9=

Ion" (1861) unb „'Xxni^ 3)änemarf unb topen^agen" (1863). 3u einem

^elbenliebe „®ie @ad)fen an ber 3!)io§fn)a" (1853) gab ba§ Slnbenfen an

feinen 3Jater, einen SRitfömpfer ber ®d)Iaci^t, ben 2(nla^; auf bie näm=
iid^e 3cit bejiefjen fid^ bie „Erinnerungen eine§ SSeteranen au§ 9lu^Ianb"

(1860); für 2;^ron unb STlironeS @^;e trat er ein in „3Son Palermo big

®aeta" (1865), roonon ber ©rlrag ben ©runbftod ber fä(^fifd[)en 3nDaIiben=

ftiftung gebilbet l^at; »on eigener ©djmerjenSjeit berid^ten „^riegg» unb

2eibengfa§rten eineg ©c^roeruerrounbeten" (1866); „^aul tinifl^i" (1865) ift

bie Umbid^tung eine§ ungarifd)en 3fiationaIepo§; feine le^te 2lrbeit roar „Sine

^Ud)t auf bem ^sarfett" (1896). ©ine ^unftform, welcher ^. in ben fpäteren

^al^ren feinet Seben§ oiel Slufmerffamfeit juroanbte, gu bercn Pflege er eine

eigene ©efellfd^aft mit eigenem ^re^organe begrünbete unb ber er groei <Sd^riften

„gKelobramenroert" (1886) unb „5)3ft)djobramatifc^eg 3)taterial" (1888) roibmete,

^at üiel äßiberfprud^ hervorgerufen; e§ ift eine bramatifd^e §anblung, in

roeld^er nur eine ^erfon rebcnb auftritt, gür bie 21. 1). 33. fc^rieb 2)t. eine

SReil^e meift militärifd;er 33iograpf)ien üon A bis K.
SBiogr. ^a^rbud), §r§g. üon 21. 33ettelf)eim, I. ^Berlin 1897.

S. 0. ^oten.
gWcibom: 3?iftor 9tein^arb tarl griebric^ Don 50i., ^urift, ju Gaffel

geboren am 1. September 1821 unb f cl^ 27. ^ecember 1892 morgend

3V2 ll()r. @ine 9iei^e feiner 9?orfaf)ren finb aU ®id)^er ober ©elel)rte 'bt=

fannt (f. 2(. 2). 33. XXI, 126 f., furge Biographien con unjercm 2Siftor),

üon benen ^einrid^ ber 2(eltere 1590 oom ^aifer 9tuboIf II. in ^rag gum
poeta laureatus ernannt mar unb nad^ ber g-amilieri' nb'tion aud^ in ben

2(beUftanb erl^oben fein foll. 2e|tere§ roirb feit bem 2(nfang be§ 18. ^aE)r=

l^unbertl aud; in Iitterarf)iftorifd)en SBerfen unb aU St^rabil'on in bem oom
^aifer ^rang I. am 3. ^uni 1755 auSgeftellten 2(beIgbipIom für §einrid^

^o^ann v. Tl. erroäl^nt. WiÜov v. 2R. beftreitet bie 9ticf)tigfeit ber Ueber=

lieferung in non ifim gefd;riebenen fe!^r intereffanten „5?ad)rid)ten über bie

?^-amiIie non SReibom" unb fie^t aU beren @runb bie ^^atfad;e an , ba^

§einrid^ feit 1590 ein abligeg Sßappen gefül)rt i)at. 3Siftor mar Urenfel

ron ^zxnxid) ^ofiann, ©of)n be§ am 8. 2(pril 1874 gu Gaffel im neungigften

^atire oerftorbenen ©eneralmajorg ^einrid^ t). 3)i. 9^ad)bem SSiftor ba§ £i)ceum

unb ba§ barauS F)ert)orgegangene ©^mnafium feiner i^aterftabt befud^t l^atte,

trat er gu Dftern 1839 in bie juriftifdje gacultät gu SJkrburg aH 9ted[)tS=

^örer ein, blieb bi§ gum ^crbft 1840, fe^te biefeä Stubium fort in Berlin

üon 5Rid}aeli§ 1840 bi§ ^erbft 1841, ging roieber gurüd nad^ 2Rarburg bel^uf§

2tblegung ber 9teferenbarprüfung, biefe mar bamal§ in Reffen fe^r umftänblid^:

eine cor ber ^uriftenfacultöt in 9JJarburg, münblid), öffentlid[) in (ateinifd;er

©pradje, eine gmeite in Gaffel cor einer ßommiffion oon brei DberappeIIation§=

gerid^t§rätl^en , unb groor au§ einer ßlaufurarbeit, bie im §aufe eines ber

@£aminatoren gu mad^en mar, unb bem münblic^en Sjamen befte^enb. 2>iftor legte

baS ^-acultätSejamen am 27. 2(uguft 1842 ah mit bem ^räbifat ad longe pleras-

que recte, bie fd^riftlid^e @nbe 9cot)ember unb furg nad;^er bie münbUd^e
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Prüfung in Gaffel am 2. ©ecember 1842, erftere „gut", leitete „fel^r gut",

^n ber münblid)en roaren 2 ßanbibaten mel^r al§ 4 ©tunben geprüft roorbeti.

@r trat nunme{)r in ben furfürftlid)en ©taatSbienft ein, legte bie 5Bor»

bereitunggftabien aU 9leferenbar bei bem Dbergerid;t in Gaffel unb bem ^uftij»

amte in ^arlgi)afen gurüdf, beftanb ba§ britte fogenannte gro^e ßjamen, unb
jroar ba^ fd)riftlid)e am 2. unb 3. 5)iärj, ba§ münblid;e am 19. Sluguft 1847,
mit bem ^^räbüate „fe^r gut", ßr erwartete eine 2(n[tettung im 3tid)teramt,

erfjielt aber, o§ne gefragt rooröen §u fein, am 3. gebruar 1848 ben 2luftrag,

fofort — er reifte am felben Xoge ah — bei ber ^ur^effifc^en 2anbtag§=

gefanbtfd}aft ju g^ranlfurt a. Wl. bie ©efdjäfte eine§ Segationgfecretär^ ju

üerfe^en, unb ben ©efanbten, ben fdjon bejahrten ©e^eimrat^ o. 9tie^, feinen

D^eim, ju unterftü^en. 5J]it furfürftlidjem 9iefcript com 23. 9Jlär§ 1848
mürbe er jum Segation^fecretär ernannt unb ah fold^er bem 33et)oIImäd;tigten

bei ber prooiforifc^en ßentralgeroalt , S^loefter ^orban, beigeorbnet; er oer*

lebte ba# ftürmifdje ^aiir 1848 §u g-ranffurt; er mar aud; nod) ben ©efanbt=

fd^aften am gro^i). f)effifcf)en ^ofe, an ben föniglid;en §öfen ber Dtieberlanbe unb
Belgien, foroie bei ber ©tabt ^yranffurt juget^eilt, roomit feine befonbere biplo=

matifd;e if)ätigfeit »erbunben mar. 2luf fein mieber^olteg ©efud^, gur ^uftij

gurüdoerfe^t gu werben, rourbe er mit Siefcript nom 4. Januar 1849 jum
älffeffor bei bem neuerrid;teten Dbergeric^t gu Stottenburg a. b. ?yulba ernannt,

roeld)e§ 2(mt er beim Eintritt in bie SC^ätigfeit biefe§ @erid)t§ (1. J-ebruar

1849) antrat. 9)iit ber ^Jie^rl^eit feiner ßottegen roegen ber äßeigerung, bie

»erfaffungSroibrig aulgefd^riebene Stempelsteuer gu ertieben, 1850 mit mili=

tärifd)er SBequartierung, ben fogenannten ©trafJägern, belegt, erbat er feinen

Stbfdjieb, na^m aber, nad)bem ber §ö(^fte ®erid)t§§of feinen 2Biberftonb gegen

bie ©tempelerfiebung aufgegeben l^atte, in Uebereinftimmung mit feinen ßottegen

bae @ntlaffung§gefud; gurüd. 33ei Sluflöfung be§ Dbergerid^t^ ju Stotten»

bürg rourbe er am 22. Dctober 1851 gum Unterftaatöprocurator (©taat§=

anroalt^gel^ülfen) bei bem neuerric^teten 6riminalgerid)t in SJiarburg ernannt,

unb in biefer untergeorbneten
, feiner Steigung nid;t entfpredjenben ©teHung

belaffen, obgleid^ mei)rfad;e (Gelegenheit ju (linreiEiung in ein Dbergerid)t t)or=

l^anben roar. ^n biefer 3eit mad)te iEim ber bamalige aufeerorbentlid)e ^ro=

feffor ber ^Red^te in SJtarburg, ^aul 9lotE), ben S^orfc^Iag §u einer gemeinfamen

Bearbeitung be§ furl)effifd)en ^Nrit)atred)t§. @r ging barauf ein, ber erfte Sanb
erfdjien unb erfreute fid; einer fo günftigen Slufna^me, ba^ unterm 5. ÜZo«

»ember 1857 bie officielle Berufung alg orbentlic^er ^rofeffor an bie Unioerfität

9toftod erfolgte. @r na^m, obroof)! er nie bie 2tbfid)t gehabt ^atte, bie

afabemifd)e Saufbal)n ein§ufd)Iagen, ben Stuf an, erbat feine ©ntlaffung au§

bem ^effifd^en ©taat^bicnfte jum 1. ^December, um 3eit jur Borbereitung für

bie ^rofeffur ju geroinnen unb ju promooiren. ®iefe 2lbfid()t ceranla^te bie

^uriftenfacultät gu 9toftod, i^n am am 30. DiODember 1857 honoris causa

5um S)octor ber 9ted)te ju ernennen, 2(m 22. Slpril 1858 erfolgte ju 9toftod

feine @infül)rung in bag ßoncil burd) ben 9tector, am 24. in bie juriftifd^e

?^acultät burd^ ben 2)ecan. Bom Slpril bi§ @nbe ©eptember 1863 na§m er

a(§ Bertreter ber medlenburgifd)en 9tegierung t^eil an ben Berat^ungen ber

ßommiffion für bie geftftellung be§ ©ntrourfl eineg allgemeinen beutfd^en

DbIigationenred;t§. ^m SBinter 1865 naf)m er einen Stuf ber roürttembergifd^en

Stegierung an bie Unioerfität ^Tübingen an, ging gu Dftern 1866 bort^in,

t)ielt aber bie Slntritt^rebe , üon roeld;er ber Eintritt in ben ©enat bebingt

roar, erft ju 2(nfang be§ nädjften ©emefterg ah. ^n Tübingen mu^te er jum
S)eutfd^en 9ted;te nod^ "öa^ Äird)enred)t übernehmen, roa§ i()m ni^t jufagte.

®Ieid()roof)l Ief)nte er ben 2tntrag, Sabanb'i 9tad^foIger in ^öniggberg gu roerben.
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ah (1872), tüofür i§m her ^önig ba§ SRitterfreuj I. 0,1 be^ 2Bürtt. Äronen=

orbeng oerlief). ^m ^erbft 1872 erhielt er einen 9tuf nad) 33onn, ben er

nad) längerem Sd)n)an!en unb nac^bem er von ber i^m läftigen 3SerpfIid)tung,

baö ^ird^enred^t ju lefen, befreit roar, anna()m, roorauf bie Ernennung §um
orbentlic^en ^Profeffor in ber ^uriftenfacultät unb ©e^eimen ^u[ti§ratf) mit

patent t)om 12. Februar 1873 erfolgte, ju Dftern trat er bag 2tmt an.

ißt. ^atte fic§ ftetg nad; einer i^m jufagenben rid^terlid^en 2;f)ätigfeit gefeint;

bag 2e()ramt, bem er fid; mit größter ^flid^ttrene unb an allen brei Uni=

»erfitäten mit bem beften ©rfolge roibmete, roie id^ bie§ für feine S3onner 3^it

aug eigener 2Ba^rne^mung unbebingt oerfic^ern iann, befriebigte i^n nid;t, er

felbft fagte mir ntieberf)olt, ba^ er ^u fpät in bie afabemifdt)e Saufba^n ge=

fommen ju fein glaube, um fid; barin ooll unb ganj glüdlid^ ju füljlen.

3)ittn fann fid) bafer nid)t tounbern, bafe er, feiner D^eigung folgenb, ben 2ln=

trag — ob er felbft unb in roelc^er SBeife bagu angeregt ^at, ift mir nid)t

befannt — mit greubigfeit aufnahm, all 'kati) in bog 9ieid)§ober^anbeIggeri(^t

berufen ju roerben. ®er Sunbegrat^ befc[)Io^ am 30. 3)?ai 1875 , i^n alg

'dtati) bem ^aifer norjufdjiagen , nadjbem er infolge feiner 3«ftimmung burd^

2)ecret oom 30. 2(pril bie ©ntlaffung aug bem 2(mte alg ^rofeffor für ben

©d;Iu^ beg ©ommerfemefterg erhalten ^atte. dx rourbe am 14. ^uni 1875

gum 5W.=D.=§.=©.=5Rat() jum 1. «September ernannt, fiebelte im 2(uguft nad^

Seipjig über alg ^3k(^folger @oIbfd)mibt'g, ber alg ^rofeffor nad^ Berlin ge»

jogen roar. 2llg mit bem 1. Dctober 1879 bag Steidjggerid^t in Seipjig in

S^^ätigfeit getreten roar, ging er alg diatf) in baffelbe über. 3)ie übergroße

Strbeitglaft, roeld^e biefeg 2(mt mit fid) bradjte, nal)m nid;t blo^ feine gange

2;i)ätigfeit in Slnfprud^, fonbern erfdjütterte feine @efunbl)eit, roeil eg il)m

unmöglid^ roar, fid; bie 2lrbeitglaft aud) nur im geringften leid;t ju mad^en,

er gab fid) eben feinem 33erufe mit ganjer ©eele ^in big §ur @rfd)öpfung

feiner Gräfte. 3n3Ölf ^a^re ^inburd) ^ielt er ©tanb, alg il)n fein ^uftanb

jur @inreid)ung beg ©efud^g um ^enfionirung jroang. @r erhielt biefe

mit beeret oom 2. ^Jlpril 1887 §um 1. ^uli, na^m am 29. ^uni 1887 jum
legten Wiah an einer ©i^ung beg 9fteid;ggerid^tg t^eil unb fiebelte im ©ep=
tember barauf in feine 33aterftabt Gaffel über, ©eine ©efunb^eit roar §er=

rüttet, einem längeren Seiben mad)te ber St:ob ein @nbe.

2R. roar alg 9Jienfd) eine burd; unb burd) auggeglid^ene unb eble 9^atur,

ein d^arafterfefter 5)iann, ein überzeugter ^roteftant ol)ne jeben frömmelnben

ober intoleranten Seigefd^mad, ein roormer ^satriot, ein liebengroürbiger ßollege,

ein rool)lroottenber, l)ülfebereiter ß^rift. 5cad^ ß^ren gei§te er nxd)t, ^at au^er

bem angeführten nur ben ^reu^ifd)en 9lotl)en Slblerorben gel)abt (1881, IV,

18. Januar 1887, III. gl., bei ber ^enfionirung II. mit ©idjienlaub). ®in

glüdlid;eg Familienleben roarb il)m ju tl^eil in ber ®l)e mit feiner Safe

atmalie 9tieg, bie er am 20. Slpril 1855 fd)lo^, roeldje alg SBitttne in Gaffel

lebt. 2lug biefer @l)e gingen fünf 2;öd^ter lieroor, oon benen oier ben 3>ater

überlebten, eine bie ©attin beg orbentIid;en ^rofefforg ber S^ted^te, Dr. Sluguft

9tümelin in greiburg i. S8r., eine bie ©attin beg Dr. jur. ^arl SBeijfäder,

je^igen 9Jiinifter beg ßultug unb Unterrid^tg in ©tuttgart ift.

2llg juriftifd^er ©d^riftfteHer ift 2R. ^eroorragenb burd^ tiefe 2(uffaffung,

feine l)iftorifd)e ?^orfd;ung, präcife unb fd)arfe 2)arftellung, fd^öne Jorm ber

Seljanblung. 2llleg, roag er fd}rieb, trägt biefen ©tempel. ©eine ©c^riften

finb: „^url)effifd)eg ^:]]rioatred)t" oon % dioti) unb 33. o. 5Jieibom: ©rfter

33anb, 3JJarburg 1858, 8^ „2)em ©rfc^einen beg jroeiten SBanbeg ftettten

fid^ unüberfteiglidje §inberniffe in ber ^erfon ber SSerfaffer entgegen", nad;

ber 2lufjeid;nung Slieibom'g; „35ag beutfd;e ^fanbrec^t", 9)iarburg 1867;
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„®eutfd;e§ ^i)pot^eIenre(^t. '?ftad) ben Sanbe§gefe^en ber größeren beutfdfien

©taoten friftemotifd^ bargeftellt" u. f. tu. 33on i^m Sb. II, „2)ag mecflen=

burgifdje ^r)pot()e!enred)t", Setp^tg 1871 ; „2)a§ gmmobiliarred^t im ©eltung6=

bereidje ber beutfc^en ßioilprocetjorbnung", ^yreiburg 1888. 35aju fommen
2tbl^anblungen im „^al)rbud) für gemeine^ ^ted^t" »on Keffer unb 3)iutt)er,

Sb. 4, im „2lrd}io für ciuiliftifdje ^srojig", S3b. 52, rerfdjiebene 9tecenfionen

in ®d)Ietter'g ^aE)rbüd)ern utib in ber Jenaer Sitteratur=3eitung.

?vür bas §Biograpfiifd)e ftanbcn bie eigenen Slufjeidinungen 23. o. 3)tei=

bom'ä, roeld)e ^err ^^rofeffor Siümelin freunblid;ft jur 33enu^ung ftellte,

9)Utt^eilungen feiteng gräuleini Slugufte o. älteibom, unb bie 2lcten in 33onn

jur Verfügung. o. ©d;ulte.

5)lciciiburfl : 93iic^ael Wl. (^Diepenburg), Sürgermeifter üon 9iorb§aufen,

t 1555. Wi. mar fein 5iorb{)äufer Äinb. ©ein ©eburt§ja^r roor, nad) feinem

(^pitap()ium j^u fdjlie^en, 1491. ©eburt^ort unb g'O^^ilie^^ßi^fwnft finb aber

unbefannt; aud; Corp. Kef. IX, 412, reo 93ieIand)t()on ermähnt, ben ®eburt§=

ort 3Keienburg'§ auf ber 9tü(freife oon 2Borm§ paffirt ju ^aben, gibt feinen

genügenben Stn^olt. ®er S5erfuc^ (S. ©. ^ö^f^ß^onn'g, feine §eimatt) nad^

@ot£)a gu oerlegen, ift oon i^m wenig einleudjtenb begrünbet morben. Un»
befannt ift jur 3eit öud; nod), auf welcher Unioerfität 2)i. feine ^umaniftifd^e

unb juriftifdje Silbung ermorben l^at; benn e§ wirb faum angel)en, il^n mit

bem in ©rfurt 1506 infcribirten 93iid;ael 93iorgenberg be ©teina ju ibenti=

ficiren. ©eit 1520 ift er in 9iorb{)aufen gunädjft als ©tabtfd;reiber nac^=

roeilbar. 2lud[) roirb er ^ier 1522 einmal errcä^nt als „non päpftlid)er

©emalt offenbarer 9Zotar 9Jien^er Si§tf)um§ unb ßlerif" (3tf(^r. beö ^o^^''

»ereing XX, 550), roobei „ßlericu^" nid)t auf priefterlid;en ß^arafter be^ Dcotarl

Ijinroeift, fonbern nad; ben oon bu 6ange=§enfd^el II, 894 angeführten ©teilen

ju oerfte[)en fein roirb. 9)iinbeften§ feit 1523 ift er im Sefi^e be^ ftattlid)en

§aufeg oor bem '^aa,zn, bas aU eine ©e^en§roürbigfeit ^^orbl^aufeni roegen

feinet ©d)mude€ mit ©emälben berüt)mter 3'^it9e"ofie'i einft berül)mt geroefen

ift. @r ^eirat^ete bie ^odjter be§ ^ugenbfreunbeg Sut^er'S, be€ §ütten=

meifterS ^ang S^ieinede in 'DJtan^felb (ogL ^anug ßornariui, Marcelli de

medicamentis liber, Basileae 1586, SBibmung). ©djon biefe 93erbinbung lä^t

erfennen, bap er fid) mit ®ntfc()ieben()eit ber eoangelifd^en Qa(i)t angefdtjloffen

l^atte, bie in 9torb^aufen frü^jeitig burc^ ben 2tuguftiner 2orenj ©üfee unb

feit 1524 burd) ^of)anne§ ©pangenberg, ben Pfarrer §u ©t. ^lafii, »ertreten

würbe. 2)er ©tabtfdjreiber rüdte balb gum ©^nbifus ber 9teidj§ftabt auf unb
rourbe etroa 1540 Sürgermeifter, in roeldjer ©tetlung er bi^ gu feinem Xobe
nerblieb. ^n biefen Slemtern oertrat er feine ©tabt auf 9leid)5tagen (2Bormg

1535, Siegenöburg 1541, ©peier 1542), ©täbtetagen unb i^reistagen, bemüf)te

fid^ aud; in ben fd)roeren 3eiten beö ^nterimS burc^ giemlid} bunfle unb 5roei=

beutige au5roeid)enbe ©rflärungen an ben ^aifer, beffen geroaltfameö Eingreifen

ju t)erf)üten , o^ne bod; ben eüangelifd)en ß^arafter ber ©tabt preigjugeben

(ngl. V. S)ruffel, «riefe u. Steten jur ©efc^. bei 16. ^\)xl-)t§. m, 1, ©. 116,

Corp. Ref. VI, 949; VII, 9. 81. 192). Sefannt ift er geworben burc^ feine

3reunbfd}aft mit ben S^teformatoren, befonberö mit ^uftu§ ^onag, bem ge=

borenen Dcorb^äufer, unb rool burd) biefen »ermittelt mit Sutfier (feit 1527,
(inberi VI, 146) unb mit 9)ieIand)tt)on , mit bem er con 1530 an bii ju

feinem STobe in lebhafter SSerbinbung geftanben ^at. SBefonberg bie ©rgie^ung

feiner ©ö^ne neranla^te einen regen brieflid^en 35erfef)r mit bem Praeceptor

Germaniae, ber i^m ^'äbagogen für feine ©öE)ne befd^affte, bann, al§ fie jur Uni=

»erfitütgftabt jogen, i^nen geeignete ^enfionen beforgte, perfönlid^ um bie ©tubien
unb bie ©itten ber jungen Seute fortgefe^t fid^ fümmerte, einjelne oon i^ncn
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aud) in§ eigene §aug aufnahm. 5Di. errate« ftd^ banfbar burd^ roieber^olte

reiche ©efc^enfe, befonberi aber baburd), 'oa^ er, al§ ber (Sc^malfalbifc^e Ärieg

au§brad;, fein ^ou§ alg ^ufluc^tgftätte 9)IeIand^t^on utib ben ©einen anbot,

ber aud^ roirflic^ im ©ommer 1548 bort eine Zeitlang Unterfunft gefunben

t)at. 2lud) bei ben ^rieg§unrul)en be§ ^a^reS 1555 bot er roieber 5DieIanc^tE)on

Ut fid^ Slufna^me an. Diefe SSerbinbung beiber 93iänner rourbe aud; baburd^

für 5Zorb^aufen bebeutfam, ba| 9K. bei ben 33efe^ungen an ben ^irc^en unb

an ber 2ateinfd)ule regelmäßig 33ieland;t^on'5 9tat^ ein()olte. S)as gaftlidie

^aug be§ rooljl^abenben unb funftfinnigen 58ürgermeifterg — ^o^ann ©pangen=

berg nennt i^n omnium studiosorum hospitem et patronum, 33riefn). be§

SonaS II, 252 — biente ben SBittenberger Sfleformatoren bei i^ren 33efud;en

in ber ©tabt roieber^olt alg Verberge (gnberg VI, 146. 177). X)a§ t)inberte

freiließ nid)t, baß 2utf)er auc^ einmal in Ijeftigem Born gegen ^Jl. entbrannte,

al§ ^o^ann ßrufiu«, ein ef)emalige§ ©lieb be§ ßiftercienferflofter« 2öalfen=

rieb, je^t ein alter unb erblinbeter 3)iann, fic^ um Unterftü^ung in bitterer

9Zot^ an ilin aU ben 2)ecan ber 2Bittenberger t^eologifc^en g-acultät geroenbet

unb babei bel)auptet ^atte, ber lut^erijc^ geworbene 2lbt be§ tlofter« ^oltegel

oerprafje gemeinfam mit bem Sürgermeifter oon ^^iorbljaufen bie ©tift^güter

unb laffe i§n jungem unb betteln. 2)a fc^rieb Sr.t^er am 23. ^uli 1542

einen jornigen 33rief an ^onag über M. unb ben 2lbt, bie gleich bem reid)en

gjianne fc^mauften unb ben armen Sagaru« 9iot^ leiben ließen, unb jd^loß ba§

©djreiben mit bem glud^e: maledicat eorum opes deus et egrediatur ignis

ex Walkereda et devoret etiam simul ea, quae alias iuste possidere possent

(be SSette V, 486). Stlg ^ernac^ im % 1612 eine g-eueribrunft bag ftatt=

lid^e §aug 9Jceienburg'g oernid^tete, fa^en bie 3eitgenoffen barin bie ßifüffung

biefeg %lnd)e^. 9Mand^t^on aber rebete bamalg jum ^ri^^^" ^^"^ appetlirte

an gjleienburg'g „^lug^eit unb Mäßigung", bie rool STtittel roiffen roerbe, bie

klagen beg blinben Sllten au§ ber 2Öelt ju fd)affen, oon bem er übrigeng eine

jel)r üble ©d;ilberung entioarf, inbem er i^n alg einen bögrailligen Queru=

lauten djarafterifirte (Corp. Ref. IV, 883 u. 900). 2Bir finb nic|t me^r im

©tanbe, ju entfd;eiben, roie roeit Sut^er'g 3orn fad^lid; berechtigt mar. ®o^d^

flogt 1542 aud) ^onag über Wi. aU navovgyÖTaxog unb dovlog f-täyiarog %cöv

XQr^f-idTiov, Sriefto. b. Qonag II, 61 f.
— 3Bie in ber ©tellung jum Interim,

fo ^ielt 5[R. aud) in ben nad;folgenben t^eologifd[)en ©treitigfeiten treu ju

9Jieland)t^on : „ber ÜJie^enburger ^ieng ganj unb gar ex crepitu Philippi",

fo befc^reibt Sta^eberger braftifi^ feine Haltung (ed. 3^eubeder, ©. 210); ogl.

aud^ Corp. Eef. VII, 797. ^m gjiärj 1555 beriet^ 5)teland)t^on noc^ ben

g-reunb roegen beg 33efud^eg eineg 33abeg jur ©tärfung feiner ©efunbl^eit. 2(m

24. ^uni unb roieber am 28. 2luguft beffelben ^a^reg ert^eilte er bem ©d)roer«

franfen nod^ brieflid^ feelforgerlic^en ^ufv^ud;; am 13. ^fooember fd;ieb biefer

aug bem 2zhtn. ®in 6onbolen§brief 9)ieland;t^on'g an feinen ©ol^n gjiid^ael,

ber Corp. Ref. VIII, 539 um 2 gjionate ju frü^ angefe^t ift, unb befonberg

nod^ ein fpätereg ©d^reiben an benfelben ©ol^n (Corp. Ref. IX, 412) jeigen

ung, roie §od^ er biefen greunb gefdjä^t l)atte: „Profuerunt eius labores urbi

vestrae, cui magna pericula saepe non solum consilio sed etiam patientia de-

pulit; curavit recte doceri ecclesiam. Fecit igitur praecipua officia boni

gubernatoris. Domestica vita ipsius et familia honesta et dulcis fuit ipsi,

honestissimae matri et filiis. Haec bona cum ei tribuerit Deus, gratias

Deo agamus et retineri apud homines honestos gratam ipsius memoriam
gaudeamus." 9tod; enger rourbe bie 5ßerbinbung 5DMand;tf)on'g mit feineg

^^reunbeg §aufe, alg beffen ©o§n 9)?idjaet 1558 feine ©nfeltoc^ter, beg

©abinug' ^od^ter, bie in beg ©roßoaterg §aufe roo^nte, jur ©attin roä^ltc
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(ogl. Corp. Ref. IX, 530 u. 608). 3)ie 2lngabe, ba^ 2Retenburg'§ Jrou,

Urfuto, jc^on am 12. ©eptember 1529 geftorben fei, ift ange§n)exfelt roorben,

ba 9JieIan(^tf)on'§ ©riefe geigen, ba^ bie ^Kutter feiner Sö^ne bei feinem Sobe

i^n noc^ überlebte, aber 9leinede'§ 2;oc^ter wirb bie jroeite Jrau geroefen fein.

3n)ei ©emälbe in ber ^irc^e ©t. 33[afii, aU beren 5RaIer früher ber ältere

ßranad} be§eid}net rourbe, bie aber je^t bem jüngeren ßranad^ beigelegt roerben,

ein Ecce homo unb ein gro^eg ^amilienbilb 9)kienburg'g, bag aud^ bie

^erfonen ber S^teformatoren gur ^Darftellung bringt (^unftbenfmäler ber ^rot)in§

©aci)fen XI, 144), finb bem 2lnbenfen ber ß^egattin (1529? unb 1555) ge=

roibmet, 2lud^ fein ©d^roiegeroater Sfteinede ftarb bei einem Sefud)e in 9iorb=

Raufen unb rourbe bort in ©t. Slafii begraben (1539). 3Son ben ©öf)nen

SReienburg'g ift au^er bem fd)on genannten 9)Zid^aeI befonberö ber ältefte,

6§riftopf), befannt geroorben, ber fid) bem 9led)t§ftubium roibmete, gu biefem

3roe(fe bem 2öittenberger ^uriften ©djneiberoin anoertraut rourbe, bann in

©peier beim 1Reidj§fammergerid)t unb in ?pabua feine ©tubien fortfe^te unb unter

^oadjim II. Äurfürftl. 'Siati) in S3ranbenburg rourbe. ^J)m roibmete 1564

g)ianliug bie erfte 2lu§gabe ber 33riefe 2lieIand)t^on'§ (Corp. Ref. I, XXIX ff.).

@r »eröffentlid)te nad^ bem Stöbe ber ©ebrüber ^oad^im 11. unb §ang o. ^üftrin

eine ®ebäd;tni|rebe, bie noc§ im ^a^re 1621 in 5[Ragbeburg unter bem Sitel:

„Peplum Minervae seu oratio contineus historiam Joachimi Electoris et

Johannis Marchionum Fratrum" einen S^ieubrud erfuhr. ©ine St^od^ter

5[Reienburg'§, Urfula, {)eirat^ete ben 33ranbenburgifd^en 3ftat^ 2;§oma§ 9Jfatt()ial.

Corp. Ref. II—IX; Sriefroec^fel bei ^uftug ^onag 33b. I u. H. g-erner

ogl. ^inberoater, Nordhusia illustris, SBoIfenbültel 1715, ®. 103 ff,— Seffer, ^iftor. ^'^ad^rid^ten »on ber ^aiferlidj. ©tabt 9?orb{)aufen, 1740,

©. 320 ff.
— ®. @. g-örftemann , Heine ©d)riften jur ©efc^. ber ©tabt

5Rorb^aufen I, 1855, ©. 53 ff.
— %^. ^erfd;mann, 5Die 9teformation in

^iorb^aufen, ^aUe 1881, ©. 37 ff.
®. ^ aroer au.

gjjeicr: @rnft ^uliug Tl., angefe^ener fäc^fifdier ©eifilic^er, f 1898.

— 31U ©of)n eine§ ©teueramtlrenbanten rourbe ©rnft ^uliu§ M. am 7. ©ep*

tember 1828 gu ^widau in ©ad)fen geboren , befudjte l}kx ba§ ©pmnafium
unter 9fiafd)ig'g 2)irectorat unb be§og 1847 bie Unioerfität 2eipjig, um
^fieologic §u ftubiren. SBäfirenb ba§ ^ad)ftubium jurüdtrat, au§ bem nur

5Riebner'g fird^en» unb bogmengefd^id^tIid)e SSorlefungen , roie beffen fird^en=

]^iftorifd;e§ ©eminar ii)n bauernb feffelten, rourben bie p^ilofop^ifd^en ©tubien

um fo eifriger getrieben. 6§riftian ^ermann 3Bei^e rourbe it)m „fein lieber,

lieber ^rofeffor, ju bem er einen natürlid;en 3wg ber ©gmpattiie üon 2(nfang

an ju ^aben füllte". 33ei i§m ^örte er fämmtlid^e pi)ilofop^ifd;e SoHegien,

rourbe aud) gur SSertiefung in §egel, ©d;elling, ©pinoga unb '^atoh 58ö|me,

in ©(^leiermad^er unb 9lidjarb 'Siotl)^ angeregt unb ju einem felbftänbigen @in =

bringen in religiöfe unb fird^Iid;e ?^'ragen geführt. „3Bar bod^ bei bem ^^iIo=

foppen 2Bei|e mefir Segeifterung für bie ^beate be§ ß^riftent^uml ju finben,

al§ bei ben meiften tl)eoIogifd)en S)ocenten ßeip§ig§ in jener Szit" 3)aneben

trieb er mit SSorliebe litterarifdje unb äft^etifdje Seetüre; befonberö feffelten i^n

©{)afefpeare, ^eremiaS ®ott{)elf unb bie beutfd;en ßlaffifer. 1849 trot er in

bie Saufi^er 5ßrebigergefettfd^aft ein, bet^eiligte fid^ an it)ren roiffenfd)aft[id^en

unb praftifd;en Hebungen, roar aud^ 5J^itbegrünber einei unter Dr. S3orne=

mann'g Seitung fte^enben fated;etifd)en SSereinS, in bem er mefirmall fate=

d;etifd^e ©ntroürfe eingab, aud^ Sectionen ^ielt.

9?ad)bem er 1850 bie erfte tf)eoIogifd)e Prüfung beftanben ^atte, roanbte

fid^ ber junge ßanbibat nad^ treiben, roo er an ber ^^rioatfd^ule bei ^irectorl
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^etajd^ aU Seigrer unb ©rjie^er roirfte. ^n feine ©timmung beim SBeggange

von Seipjig läp folgenbe 9^ieber|c^rift bliden: „^d^ bin ein freier, ©Ott fei

2)an!! ^n eure fpanifdjen ©tiefel, meine Ferren i^eologen, fomme ic§ aber

l^offentlid) nid)t fobalb roieber. Uebrigen§ feinen ©rott: grünblid) »erachten

I)abe id) eud^ unb eure ©ippfd^aft lernen, um befto wahrer, inniger unb tiefer

an biefer einen 2öelt= unb SKenfd^enüberroinbenben ©eftalt be§ ©ottmenfc^en

mit Seib unb ©eele §u fangen." ^erfönli(^e 33e§ie^ungen ju Dtto Subroig,

Submig 9lici^ter unb ^e^bric^ trugen §u feiner 58ertiefung bei, aud^ grünblid)e

SSerfenfung in Sut^ier'g @d;riften unb bie 3eit ber ^Reformation, ^ad) be=

ftanbener Prüfung fiebelte er nod) 2eipjig=<StÖtteri^ über aH ^auäle^rer in

ber g-amilie feine§ oerel^rten ©önnerä SBei^e. 3Bä^renb biefer 3eit geroann

Sl^Ifelb al§ ^^rebiger unb Se^rer im ßanbibatenoerein auf i^n großen (Jinflu^.

9^ad^ üor^erge^enber ^f)ätigfeit aU ^ated;et gu ©t. ^etri in Seipjig trat er

am 10. September 1854 ba§ Pfarramt glemmingen mit ^ro^n§borf an,

rourbe 1864 ©uperintenbent unb Dberpfarrer §u 2ö|ni| im ©rjgebirge,

2Cnfang beg ^a^reS 1867 ©uperintenbent ber ©p^orie 2)re§ben II unb ©tabt=

prebiger, nad; 3:;^eilung ber ^arodjien ^forrer an ber grauenfird^e in 2)relben.

1890 erfolgte feine 33erufung aU DberJ)ofprebiger unb 3Sicepräfibent be§ et)an=

gelifd^=(utt)erifd)en Sanbeöconfiftoriumg , in roeld^er Stellung er bi§ ju feinem

Xobe am 6. Dctober 1898 oerblieb.

©eine 58ebeutung lag in feinen Seiftungen aU prebiger. 2Rit einem

burdjbringenben Organe unb glänjenber rebnerifc^er Begabung auSgeftattet,

mupe er bei feierüd)en ©elegen^eiten, §. 33. bei ber Sut^erfeier 1883, mit

feiner 33erebfamfeit bie ^erjen ju paden, bei ©afualreben in fd)n)ierigen %äUtn

ba§ redete 2Bort ju finben ; aber aud; jebe einzelne ^rebigt seid)nete fid; burc^

©ebanfenfüHe, glänjenbe ©prad^e, treffenbe SDialeJtif, mufter^afte 3Serroenbung

ber beutfd^en Sitteratur unb feine pfr)(^ologifdje ©ntroidlung au§. @in großer

^l)eil liegt gebrudt üor in ben Sammlungen „2Bir fa§en feine ^errlid^feit",

1. ©ammlung (Seipjig 1871, 2. Sluflage 1877); 2. ©ammlung (1877,

2. 2luflage 1891), „2)ein 2ßort ift meine§ g-u|eg Seuc^te" (Seipäig 1866,

2. oerme^rte 2(uf(age 1894), foroie in 3eitfd;riften, raie in ber oon feinem

g^reunbe 3i^»"ei^niann IjerauSgegebenen ^omiletifd^en 5Ronatgfd^rift „©efe^ unb

3eugni|", ben fpäteren ^aftoralblättern, in ja^Ireid^en ©injelbruden, unter

benen bie ^rebigten jur Eröffnung be§ SanbtagS unb ber ©pnobe er=

raä^nt feien.

daneben entfaltete er eine eifrige feetforgerifc^e 2;§ätig!eit. SBä^renb

ber brei ^a^rje^nte langen ®re§bener SBirffamfeit fammelte er neben ber i^m

in feinem 2lmte ancertrauten ©emeinbe eine jaf)Ireid^e perfönlidje ©emeinbe,

ju ber namentlid; oiele Seamten= unb Dfficiersfamilien gel^örten. ©ro^en

3tad)brud legte er auf ben ßonfirmanbenunterridjt, in bem er bie jungen ^ergen

geroann, bie if)m i()r Sebenlang in treuer 3Serel)rung guget^an roaren.

©inen großen Xi)^\l feiner ^raft na^m bie ^erroaltung in 2(nfprud^;

fd)on in feiner ©teffung al§ @p()oru§ ber großen, fid; immer ftärfer beüölfern«

ben 2anbepf)orie ©reiben mit iljren in§ Ungemeffene roadjfenben SSororten, in

benen i^m big gum ^a^re 1874 aud^ ba§ ©d;ulroefen unterftanb, nod) me^r

in bem einflu^reid^en Stmte etne§ Dber^ofprebigerS; bie SBefe^ung ber geift=

lid^en ©teilen, bie Prüfung ber jungen 2:;^eoIogen, bie 3>orbereitungen gu ben

33orlagen an bie 2anbe§ft)nobe, biefe felbft, bie Don i^m erneuerten .^irdjen=

»ifitationen, bie St^eilna^me an ben ©ifenad^er ßonferengen naf)men i^n ftacf,

eigentli^ geßen feine D^eigung, in Slnfprud). ®ie ©rjie^ung be§ t^eologifd^en

^ftadiroudjfeg in ben ßanbibatenoereineu roar i§m eine roidjtige 2tufgabe. ^ie

Mgem. beutfc^e asiograp^le. LH. 19
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2lnfprQrf)en an bte ©eiftlid^en unb 2e^rer ber ©p^orie finb gefammelt in ben

„geftftunben brüberlid^er ®emeinfd;aft" (1871), „©tunben ber 3Bei§e für ben

©tenft in ber ©emeinbe" (1878).

2ßiffenfd;aftlici^ 6ejd;äftigte er fid^ mit ber Steformotionejeit. ©ine ^-rudjt

biefer ©tubien war fein „9iicoIau§ »on 2lm§borf" in 9)ieurer'g Sebeu ber

3lltt)äler ber lutfierifd^en ^irdje. 2{udj für ßafpar Stquila E)atte er bie 3Sor=

arbeiten begonnen. @ine ^reube roaren ifjm bogmatifd)e unb et^ifd;e (Stubien.

^iel ©rfolg ^atte er mit feinen »olflt^ümlid^en 3]orträgen, roie „^ubaS
^fdjoriot^, ein biblifd;e§ ©(}arafterbilb", „^ofianneg, ber jünger, ber nid)t

ftirbt", „2)er ®ienft ber eoangeIif(j^en ^ird^e am beutfd^en 3SoIfe roä^renb ber

3eit be§ brei^igjä^rigen ^riege§", roie mit ben oft mit (Spannung erroarteten,

gern gelefenen unb oiel befprodienen 2lrtifeln ju ben Su^tagen unb geftjeiten

in ber Seipjiger Leitung.

SSerfieirat^et roar W.. feit 1854 mit ^^erefe ©d^mibt, bie aug einer

^re^bner ^ünftlerfamilie ftammte. 33on brei ©öl)nen roibmete fid() einer ber

juriftifd^en, einer ber Max\nz=, einer ber geiftlic^en 2aufba^n; bie ^od^ter ift

an ben ^^farrer D. ^ü^n an ber ^o^anniöfird^e in ©reiben oer^eirat^et, bei

bie untenfte^enbe Siograp^ie oerfa^t l^at.

3}om ^öniglidj ©äd)fifd)en SSerbienftorben befa^ 9)L ben 6omtf)ur IL QL,
»om 2lIbred)t§orben ben 6omtf)ur I. St., com ©ad()fen=@rneftinifd^en §augorben

ben ßomt^ur II. (Ei.

33. ^ü^n, Dberf)ofprebiger Dr. theol. et phil. ©ruft ^uliu^ 3)ieier in

ben Seiträgen jur fäd[)fifd)en ^irc^engefd^id^te, ^r§g. con ^ibeliug unb

SBrieger. 12. ^eft (^ajiregfieft für 1897)). Seipjig 1898, ©. 1-55. -
©. 9tietfd)e( in §aud'§ Sflealenc^flopäbie für proteftanlifdje ^^^eologie unb

^ird)e. 3. 2lufl. XII, 503 f.
— 5R. 3öpffel im Se^icon für X^eologie

unb ^irdjenroefen üon §. §oI|mann unb 9t. 3öpffel. 2. Slufl. 33raun=

fdjroeig 1888, ©. 717b. — ^o§rfd;mibt in: 21. 33etteli)eim , S3io=

grap^ifc^eg ^a^rbuc^ unb beutfd;er 9kfroIog III («Berlin 1900), ©. 393

bi§ 395. — Dberf)ofprebiger D. -Dteier. 2(IIgemeine eoangelifd^ = lut^erifd^e

^ird^enjeitung (Seipgig), ^a^rgang 1897, ©p. 1014—1018. — SCemper,

D. ^un§e unb ^luge, g-ünfunbgroanjig ^a^re Sanbibatencerein. ©reiben

1892. — ^. ^. ©d^euffler, X)ie eoangelifd^ = lutfierifd^e 2anbe§fi)nobe im
^önigreid^e ©adfifen in i^rem erften 3?ierteljai;r^unbert 1871—1896. ©etbft=

Derlag beg 33erfaffer§, in ßommiffion ber 33ud^bruderei ^uliu§ 3fleid^el,

S)regben (1897), ©. 165. 2. 39. 273. 282. — 9Heier'g Silb befinbet fid;

auf ben brei p^otograp§ifd^en ^orträtgruppen, bie »on bem ^^otograp^en

21. ©trübe in Söbau (©ad^fen) gufammengeftettt roorben finb (Söbau 1897).

©. 3)iüner.

Wltitt: § er mann 9)i., geboren 1828, befud^te ba§ Se^rerfeminar unb

rourbe nac^ 2tbfoIi)irung beffelben ©pmnafialle^rer in @mben. @r befd)äftigte

fid^ oorjugSroeife mit bem ©tubium ber -JJaturgefdjidjte unb oerfolgte bie

©ntroidlung ber »aterlänbifdjen 9taturgefd^id[)te unb Biologie mit unermüb*

lidjem @ifer. 3oi)Ireid[)e naturgefd^id^tlid)e 3(rbeiten, roeld;e er in nerfdjiebenen

3eitfd^riften, namentlid; in ber 3eitfd^rift „®ie 5Zatur" oeröffentlid^te, geben

baoon 3eugni§. 2lud^ roar er ein guter Äenner ber einfd)Iägigen {jollänbifdjen

Sitteratur. 5kd^bem 5}?. 1875 feine ©attin an ^reb§ oerloren, mu^te er

1877 eines ^e^Ifopfleibenl roegen, roeld^eS fid; als Äe^lfopffc§roinbfud)t f)erau§=

fteHte, Teilung in 2ippfpringe fudjen. 2:ro| feine§ fd^roeren SeibenS, roeld^eS

ftetig ?yortfd^ritte machte, fd^rieb er f)ier nod^ sroei größere 2(uffä|e: „33ocr=

^at)e all 9?aturforfc^er" in „^ie 9?atur" 1877, ©. 245 u. 253 unb „5)ie

ßnten unb ©änfe an ber DZorbfeefüfte", ebenba ©. 400, 412, 423, 514, 554,
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582, 652, ^aä) ©mben jurücfgefeiirt, ^atte er nod^ ben SBunfc^ eine größere

2lr6eit über l^ottänbijcl^e Sotanif gu oollenben. @^e er jebod) mit berfelben

gum 2lbfc^Iufe fam, ftarb er am 2. ^«ooember 1877. Dr. ®. ®ilfer »ottenbete

bie foft Qbgefc^loffene Strbeit unter bem STitel: „S)ie @ejc^id)te ber Sotanif

in ^ottanb" in „2)ie 3lat\xx" 1878, @. 352, 369, 375 u. 392.

2B. §eB.
SUcicr: ^ ermann ^enric^ 9K., al§ ®o^n eine« angelesenen ^auf«

monng geboren ju ^Bremen am 16. Dctober 1809, f ebenba am 17. 3ioöember

1898, ^at an ber görberung be§ ^anbell unb ber Sdiifffa^rt SBremeng unb

am öffentlidjen Seben feiner SSaterflabt forool roie auc^ ©eut[d;Ianb§ t^ätigen

unb erfolgreichen 2lnt§eil genommen. dUd) bem frühzeitigen ^obe feine§

2Satcr§ 50g bie aJiutter mit i^ren 5^inbern na^ Stuttgart, roo 3Jt. bag ©pmna^

fium befud)te. Dftad^ einem furjen Slufent^alte in ber ©c^roeij fe^rte er 1826

narf) ^Bremen jurüd, um in bem üäterlid;en @efd)äfte feine Se^rjeit burd^»

5umad;en. @g mar bie 3eit/ i" ^^r ^i^ ©rünbung 33remerf)ar>en§ bie bremifdjie

Unterne^mungSluft neu anfpornte, üortrefflid) geeignet, ben 33Iic! eineg jungen

3Jianneg, ben bie g-amitienüberlieferung auf bie SE^eilnafime am öffentliijen

£eben ^inroie^, über bie ©pf)äre bei prioaten @efd)äft§Der!eSr§ ^inaul auf

bie attgemeinen 33ebingungen bei ^onbeli unb ber Sc^ifffa^rt §u (enfen, @ine

Sieife, bie 9JJ. 1831 im ßntereffe feinei ^aufei nad) ßngtanb machte, cor

allem aber ein fec^iiä^riger 2tufentSaIt in ben ^Bereinigten ©taaten non

Stmerifa, roo er non 1832 big 1838 norne^mlid; in SBofton alg 2lgent beg

©efd^äftg t^ätig roar, erweiterten ben Umfang feiner faufmännifd)en ^enntniffe

unb fd)ärften fein 2(uge für bie grfaffung großer ^Ber^ältniffe. SBä^renb er

noc^ in Stmerifa fid) auffielt, mar er am 1. Januar 1834 X^eilliaber ber

girma §. ^. Wukx & So. geroorben. ^m 3. 1838 nac^ Bremen gurücf«

gefel)rt, unternai)m er gunä^ft, um fid^ oon ben Slnftrengungen feineg Se»

rufeg augguru^en, eine längere Steife burd^ Italien unb granfreid;. 'Dann

aber roibmete er fid) mit @ifer feinem ^anbelggefdjäfte unb alg ^itglieb beg

Sürgerconoentg gugleid; ben öffentlici^en Slngelegen^eiten feiner 33aterftabt.

^m 3. 1846 ging er gufammen mit §roei anberen bremifc^en ^aufleuten in

ocrtraulid^em Sluftrage beg Senatg nad; Berlin, um bei ber preu^ifd^en 9le=

gierung eine Unterftü^ung ber amerifanifd^en ®efellfd;aft ju befürroorten, bie

bie erfte birecte 2)ampffd^ifffaf)rt jroifd^en 9iero=?)orf unb bem europäifd^en

kontinent nac^ iBremer^oöen §u leiten gebadete. @g gelang i^ren SSorfteHungen

in ber %^at, ^reu^en jur 3eid;nung oon 100 000 2)oIIarg, ber gleichen

(Summe, bie fd)on oor^er Bremen gegeidpet ^atte, roittig ju madfien. Stuf

biefe Sßeife unb burd; bie t)on ^reu^en gemeinfam mit 33remen empfohlenen

3eid)nungen mehrerer anberer beutfdjer ^Regierungen gelang eg, in pDeutfd^«

lanb eine ©umme non 300 000 2)oIlarg aufjubringen unb fo bag Suftaniie*

fommen ber neuen ^ampffc^iplinie ju fidjern. Seit biefer 3eit ^at 5)i. ben

bremifd)en ©d^ifffa^rtgangelegen^eiten beftänbig fein leb^afteg ^ntereffe ju»

geroanbt. %\xd) alg 3)titglieb beg g-ranffurter ^arlamentg, in bag i^n ber

2öa()lfreig SBremerüörbe bei einer Diadjroa^I gu 2(nfang 1849 aborbnete, ^at

er jufammen mit 2)udfroi^ bie görberung ber @d;ifffaf)rtg= unb ^anbelgfad^en

fid^ angelegen fein laffen unb an ben 2lrbeiten für bie beutfd;e Ärieggmarine

tlieilgenommen.

3^ie folgcnben anbert^alb ^a^rje^nte gel)örten, ben obroaltenben 3Ser=

l)ältniffen entfpred;enb, roieber ganj ben ^eimifd^en Slngelegen^eiten. <5ie roaren

aber aud; bie frud)tbarften in 3)ieier'g Seben. S)er '^lan einer »on einer

^ricatgefellfdjaft ju erbauenben ©ifenbafjn nad; 33remer^aüen fd;eiterte freilid^

an bem SBiberfprud^e ^annooerg. ^Dagegen gelang eg Wl. im 3- 1853 eine

19*
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©ampffd^Ieppfd^ifffol^rt auf ber Unterroefer in§ fiebert ju rufen unb boburd^

bie SSerbinbung 33remeng mit feinem ©ee^afen roefentlicl ju oerbeffern. Seb»

l^aften 2lntf)eil na^m er g(ei<^ barauf an bem S3au be§ erften feften 2eud^t=

tl^urmg in ber SBejermünbung, ber 1855 unb 1856 von 33aurat^ oan Slonjelen,

bem ©rbauer bei S3remerf)aüener ^odf§, au§gefüf)rt rourbe. ^m Q. 1856
trot al§ erfteS gro^eg Sanfinftitut in Sremen bie Sremer Sanf inl Seben,

burd^ eine Slctiengefellfd^aft begrünbet, an beren ©pi^e 5)t. al§ @^ef be§ 9]er=

rooltunglraf^g ftanb. ©ie f)at gleicf) im folaenben ^afire, aU eine fd^roere

^anbetgfrifig aud^ ben bremifc^en 3J?ar!t bebroi)te, burd; einen rafd^en @nt=

fd)Iu^ unb eine gefrf)idfte Operation 9Keier'§ bem bremifd^en ^anbel auö=

gejeid^nete 2)ienfte geleiftet unb bann unter feiner langjährigen Seitung burd^

folibe @efd[)äftgfü^rung ben Srebit i8remen§ geförbert.

2)al ^a^r 1857 faf) mit ber ©rünbung be§ 9torbbeutfd;en Sloijb ba§

^nftitut entftefjen, ba§ am meiften ba^u beigetragen ^at, 3Jieier'g Dtamen aurf)

au^er^alb Sremeng ju einem geachteten 5U machen. ®ie oft aufgeworfene

^rage, ob 9)c. al§ ber eigentlid)e ©rünber be§ Slopb anjufei^en ober ob ni^t

bie erfte Slnregung baju üon 2lnberen ausgegangen fei, ift im ©runbe burd^=

au§ muffig, ©in Unternel^men, roie biefe§, fann nur gebeil^en, roenn e§ einem

praltifdien SBebürfniffe entfprid^t unb einem roeit oerbreiteten SBunfd^e ent=

gegen!ommt. ®in fol(^er mu^te fic^ bomall roenige ^af)re nad^ ber ©rünbung
ber Hamburger $afetfaf)rt=2lctiengefellfd)aft in S3remen um fo lebhafter regen,

al§ bie Ocean-steam-navigation Company, bie geF)n Qal^re lang bem bremifc^en

^anbel eri)eblid)e SSort^eile gebrad)t !^atte, in ber 2luflöfung begriffen mar.

darauf nur !am e§ an, ben ©ebanfen fo jroerfmä^ig wie möglid; auszuführen,

um bem Unterneijmen ®auer gu fid}ern. Unb ba^ bieS gefd;eiE)en ift, ba§ ift

unjroeifel^aft in l^ercorragenbem SJiaa^e ba§ SSerbienft ^. ^. 2)?eier'§ ge=

roefen. ©ein fd^arfer, praftifd)er SSerftanb, feine genaue ^enntni^ ber §anbel§*

unb ©d^ifffa^rtSoer^ältniffe, fein mit SBefonnenfjeit gepaarter SÖagemut^, fein

aller ^Ieinlid)feit ab^olbeS Söefen, nid^t ^ule^t feine perfönlid^e llneigennüiig=

feit f)aben ben 9Zorbbeutfd^en Slo^b glüdlid) burd^ eine 9tei§e fd^roerer ^a^re

i)inburd)gebrad)t, bie nornel^mlid) infolge be§ balb nad^ feiner ©rünbung aug=

gebrodjenen amerifanifd^en ©eceffiongfriegeS ba§ junge Unternefimen ernftlic^

gefä^rbeten. ©ie l^aben ben Stopb 5U einem auSgejeid^neten ^nftrumente beS

bremifc^en unb bei beutfd)en §anbel§ gcmad^t unb baju beigetragen, nod^ be»

oor eS ein ®eutfd^e§ 9teid^ gab, ba§ ätnfe^en ©eutfdiranbS im 2(uSlanbe §u

ert)ö^en. ^rei^ig Saf)re lang l^at 5R. ben 3]orfi^ im ^öerroaltungSratl^e beS

^florbbeutfd^en Slopb geführt, big bie Sürbe be§ 2(Iter§ unb neue ^been, bie

in ber jüngeren ©eneration ^eroortraten , i(}n oeranla^ten , baS 2tmt nieber=

julegen.

3)ie f)of)e SBert^fc^ä^ung , bie fid) Tt. bereits über 33remen l^inauS er=

roorben l^atte, geigte fid^, als eS galt, baS menfd)enfreunb(idje Unternel^men

einer organifirten 3^I)ätigfeit für bie Stettung ©d)iprüd)iger, baS an t)er=

fd)iebenen fünften ber beutfdjen ©eefüfte §ur Silbung t)on 33ereinen geführt

i)atte, in einer grofeen ®cfellfd)aft ^ufammenjufaffen. S)ie ju biefem 3n)ede

im ^JJiai 1865 nad) ^iel berufene 33erfammlung ftellte einmütf)ig §. §. 2)leier

an bie ©pi^e ber @efettfd)aft. Unb biefe ^at baS auf eine nur breijäfirige

^eriobe bemeffene 3lmt beS SSorfifeenben i^m im Saufe oon me§r als brei^ig

^a^ren immer roiebcr übertragen. 3)1. t)at aud^ für bie 9iettungSgefettfdjaft

eine überaus erfolgreidie ^I)ätigfeit entroicfelt. 3)ie raf(^e ^Verbreitung, bie bie

©ejettjc^aft in atten 2;f)eilen beS beutfd^en 9Reid;eS fanb, geftattete eS, bie 3ö^l
unb bie StuSrüftung ber StettungSftationen an ben beutfd;en lüften beftänbig

gu oerme^ren unb §u üerbeffern unb babei einen fe^r beträc^tlid^en 9lefert)e=
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fonbS anjufammeln. ©d^on frü^, länger aU ein ^a^rje^nt »or bem 33eginn

ber beutfd)en ©ocialgefe^gebung
,

gelang e§ 9)1., eine Sebenöoerfid^erung ber

9tettung§mannfd^aften in§ 9Berf §u fe^en unb balb rourbe burc§ eine 9teil)e

oon ©pecial[tiftungen für ba§ SBo^I ber 9)tannf(^aften unb il)rer Slnge^örigen

geforgt. ©o fann man jagen, bafe unter 3JJeier'g praftifc^er unb n)o^I=

rooHenber Seitung burc^ rein prioate unb freiroillige j^ätigfeit eine feciale

Drganifation gefd^affen roorben ift, bie il^reS gleichen fud)t. deinem anbern

ber nieten Unternehmungen, bie ju leiten 9)i. in feinem langen Seben bemüht
geroefen ift, §at er benn aud^ big unmittelbar on fein SebenSenbe eine fo

lingebenbe ©orge geroibmet, wie ber 2)eutfd)en ©efellfd^aft jur 3flettung ©d^iff=

brüd^iger.

^m ©ommer 1866, balb nad^ ber ©d^Iad^t oon Äöniggrä^, ober nod^

benor über ba§ ©d^idffol be§ ^önigreid^S ^annooer entfdjieben roorben mar,

ging 9Jt. abermals im rertraulid^en Sluftrage be§ ©enat^ nad) S3erlin. @S
galt für ben g-all eine§ ^riebengfd;Iuffeö mit ^annoner bafür ju roirfen, ba^

bie ja^lreid;en Sefd^roerben, bie 33remen§ §anbel unb ©d)ifffal)rt feit §n)ei ^a^r»
§e^nten gegen bie oon engl^erjigften Seftrebungen geleitete fiannooerfd^e ^olitif

ju ergeben ^atte, in bem g-riebengfd)Iuffe ju ©unften 33remeng aU eine^

treuen unb aufrid^tigen SSerbünbeten ^reu^enS abgeftellt roürben. 9)1. mad^te

babei, ali nod^ roä^renb ber 35auer feiner 9)tiffion bie 2lnnejion ^annooerS
befannt rourbe, ben SSerfudj, eine beträd^tlid^e ©rroeiterung beg Sremer^aoener
©ebietg »on ^preu^en ju erreid)en unb fanb in einer Unterrebung, bie er

gleic^ nad; 93i§mard'g 9lüdfel^r au§ bem g^elbe mit biefem l^atte, eine gegen

feinen ^lan fe^r moEiIrooIIenbe Haltung, ©eine 2(bfid;ten aber finb bann bod^

am 2Biberfpru(^e ber preu§ifd)en 9leffortbef)örben gefd^eitert. Unb roenn auc^

feine oorne^mlid^e Slufgabe burd; bie Sefeitigung be§ Hönigreid^g ^annooer
l^infäHig geroorben roar, fo ^at 9)^. bod^ bagu beigetragen, freunblid()e 33e=

jieiiungen groifdjen 33remen unb feinem neuen preu^ifc^en 9^a(^bar einzuleiten.

3)er ©enat erfannte bag nod; im ^erbfte beffelben ^a^reg baburd) an,

ba^ er 9)t. bie golbene 9)iebaiffe oerliel), bag i)öd)fte ß^renjeid^en , bag er

bürgern Sremeng gu geben oermag. Qn bem 33egleitfd)reiben prieg ber ©enat
bie ^reubigfeit unb 2:;reue, mit ber 9)i., fo oft bie 3?ater|tabt feiner Gräfte

beburfte, fie immer oon neuem ber 23aterftabt §u roibmen nid^t mübe ge=

roorben fei, unb wieg barauf I)in, ba| bie unauflöglid^ mit 99teier'g 9iamen

oerfnüpften Unternehmungen unferer ©tabt jur @t)re unb gum J8ort§eiI

gereid;ten.

tiefer rü^mlid;en Slnerfennung beg ©enatg gob balb borauf, olg eg fid^

um bie Söal^t eineg 23ertreterg 33remeng für ben conftituirenben Sfteid^gtag

beg norbbeutfdjen Sunbeg f)anbelte, bie Seoölferung Sremeng burd) bie mit

fel)r großer 9)ieJ)rf)eit erfolgte 2BaI)I 9)teier'g iJ)re 3uftimmung. %uä) im erften

orbentIid;en 9teid^gtage roar 9)1., ber fid() ber nationaüiberalen ^ortei anfd^io|,

ber 3]ertreter feiner ^ater^abt. 9tidjt nur feine genauen ^enntniffe beg ^anbelg

unb ber ©d^ifffal^rt , fonbern aud^ feine ^erfönlid;feit oerfd)afften i^m im
9teid;gtage balb eine angefef)ene ©tellung. Unb eben biefeg perfönlidje ©le=

ment, fein ß^arafter, feine 3uoerIäffigfeit, feine aufridjtig liberale ©efinnung,

bie bocl; in rein praftifdt)en ^'J^ööen ftetg §u oermitteln bereit roar, l)aben aud^

fpäter, alg im 9ieid;e bie liberale Slera einer fdju^göHnerifd) = reactionären ge*

roid;en roar , bie ©timmen ber bremifd}en 2Bä§ler iljm roieber gugefü^rt.

9Ji. l)atte 1871 aug perfönlid^en unb gefd^äftlid)en ©rünben eine äßieberroa^l

in ben Steid^gtag abgelehnt. 3)ann roar er 1874 unb 1878 unter Umftänben,
beren Herbeiführung aud^ mand^e feiner bamaligen ©egner fpäter bebauert

§aben, in Bremen jroei 9Jial bei ber 9teid;gtaggroa^l unterlegen. 1881 aber.
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nad^bem 2R. instüifd^en roä^renb einer Segi§Iaturpertobe ©d;aum6utg»2tppe im
Stcid^gtage oertreten ^atte, unb rtod}ma(§ 1884 fiel roieber eine bebeutenbe

©timmenme^r^eit in feinem I)eimifdjen SBo^lfreife i^m ju, 5?on 1890 an

i}at er bem 9leid^gtage nid^t mef)r angei)ört.

^njroifdjen t)Qtte am 16. Dctober 1889 bie 3SoIIenbung be§ ad^ten ^o^r»

ge^ntg feines arbcit§= unb erfolgreid^en 2ekn§ feiner SSaterftabt 2(n(a^ ge*

geben, bie 3Sere^rung, bie ii)m au§> allen Greifen ber bremifd^en S3ürgerfd}aft

entgegengebradf)t rourbe, in feftlid)en 58eranftaltungen unb ^Begrünungen i^m
ju bejeugen. 2tu(^ beutfc^e g-ürften, an if)rer ©pi^e ber ^aifer unb bie alte

^aiferin Stugufta, unb beutfd^e Staatsmänner, unter benen ?^ürft 33i§mardE

ni^t fefjlen roollte, fanbten i^m ef)rent)otte ©rü^e. ^n ber großen §affe ber

S3örfe, beren 33au 9Ji. ju 2(nfang ber fed^giger '^a^xi in erfter Sinie mit in§

2Berf gefegt l^atte, in ber er ein SSiertelja^r^unbert lang bie prononcirtefte

@rf(^einung ber bremifd;en ^aufmannfd[)aft gemefen mar, rourbe am Slbenb

bei einem feftlid^en 5)ial^Ie, an bem niete l^unbert 9J?önner aller 33erufS3n)eige

l^eilnal^men, feinem äßirfen unb feinem ß^arafter bie nerbiente |)ulbigung

bargebrad^t. SK. mar eine ungeroö^nlid) ftattlidie unb oorne^me ©rfd^einung,

unb bem entfprad^ burdjauS fein inneres SBefen. ©ine raal^rfiaft t)ornet)me

©efinnung l^at er in allen 3Serf)äItniffen , in bie fein nielgefdjäftigeS 2ibtn

i^n füf)rte, beroiefen, unb roaS immer an Unternehmungen mannid^fad^er 2lrt

feiner Seitung unterfteHt roar, baS geidinete fid^ nid)t allein burd^ jroedmäjjige

©inrid^tungen, fonbern aud^ burdf) eine gro^gügige 2lnlage auS,

33ip pen.

SWcTCr: SuifeSR., meiftenS befannt alS 2utfe Slfton, 9tet)oIutionärin,

g^rauenred^tlerin unb ©d^riftftetterin, rourbe am 26. ^fJonember 1814 als jüngfte

2;od^ter beS 6onfiftorialratl)S unb ©uperintenbenten ^o^. @ottfr. §od)e ju

©röningen bei ^alberftabt StegSbj. '3)iagbeburg geboren. ®aS reid) begabte

?Otäbd)en erhielt im ©Itern^aufe eine norjüglic^e, aud; auf Sitteratur unb
3Kufif geridjtete Silbung. @S l)eirat^ete f^on frü^ ben reid;en Snglänber
©amucl 2(fton, ber als ^abrifant in DJiagbeburg lebte; aber bie 3lnfid)ten ber

beiben mieten bermaf^en noneinanber ah, ba^ bie @l)e gelöft, neu gefd)loffen

unb balb nodjmalS gefd;ieben roerben mu^te. ^m ^. 1846 roanbte fid; bie

„frei" geroorbene 2uife nad^ Berlin , wo fie fofort il^re ©mancipationSibeen

in bie $rajiS §u übertragen begann : fie trug 93lanneSfleiber, raudjte auf ber

©tra^e, unb il)r auffälliges 33ene§men überl^aupt oeranla^te rafd) i^re 2luS=

roeifung auS ber ^auptftabt, jumal bie 33e^örbe fie mit politifd^ anrüdjigen

Seuten in 3?erbinbung glaubte, ©ie l)ielt fid^ erft im nal)en ^öpenid, 1847
in ber ©d^roeij auf, mad)te 1848 ben ©d^leSroig=^olfteinifd;en ^rieg mit, rao

fie in ben ©pitälern ^ranfe unb 9?ern)unbete forgfältigft unb aufopferungS»
nott pflegte, and) an ber §anb getroffen rourbe: bie DZarbe lie^ fie bann gern

fe^en. darauf »erfammelte fie in 33erlin nod; 1848 einen ^reiS renolutionär

gefinnter, t^eilroeife überfpannter junger 5Ränner um fid^, erregte aber bie

Slufmerffamfeit aud; ^odjftel)enber ^erfönlid;feitin , befonberS burd^ il^re un=

gefd^eute ^rebigt ber „freien Siebe", meldte fie bamalS auf @runb il^rer 2tn=

fd^auung, „eS ift gemein, eraig biefen XTnterfd^ieb jroifdjen 5Rann unb ^^rau

^ernorjufieben, unb burd;auS ungerecljt , auf ben blofjen gefd^led^tlid^en Unter=

fd^ieb 3Sorred)te ju ergrünben"
,

ganj ungenirt unb im ©inne beS „variatio

delectat" felbft bet^ätigt ^aben foll. 2BenigftenS berid;tet bieS, unter ©infdjub

amüfanter unb pifanter 2lnefboten über ©eneral SBrangel unb einen preu^ifc^en

3Jlinifter, auS feiner gleidjjeitigen Stnroefen^eit in Berlin Dtto ».' Soroin, ber,

burd^ i^ren „^^reunb" (fo gibt and) ßoroin an), feinen ©enoffen ^. 2B. ^elb

(f. b.) mit i^r befannt gemad^t, im übrigen eigentlid; ein Sobrebner ber fd^önen
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®ame ift unb fie rote folgt porträtirt: „Sie modele 30 ^afire alt fein, roar

blonb unb trug i^r §aar in oielen fleinen SodEen, roie man e§ fonft a la

neige nannte unb roa§ ju i§rem ^ü6fci^en, jarten ©efic^t ganj afferliebft ftanb.

^f)re ?^-igur roar efier gro^ aU flein §u nennen unb i^re ganje @rfd;einung

bie einer eleganten %xaM. 2lug ifiren fd)önen, blauen Slugen fprad^ üiel ©eift

unb ©efü^l. 2)er SCon i^rer Stimme legte fid^ fc^meid^elnb an ba§ D^r, ja,

er roar rü^renb, befonberö roenn fie bie Seibenbe fpielte, in roeld^er 3RoIIe fie

fid^ gefiel. ®amal§ litt fie an ber ©inbilbung, ba^ fie am peiten 2ßei^nad)tg=

tage fterben roerbe . . . ©ie roar eine begabte 3)id^terin, unb iJ)re SSerje

fprad^en mirfj hi roeitem mel^r an aU i^re 5Äomane." 3)a§ »on x\)x roäi)renb

ber ^eriobe ber Steuercerroeigerung in Berlin §erauggegebene Journal „®er

j^reifd^ärler" (nidjt mit einem gleidjgeitig in Strasburg gebrudEten ©d^unbblatte

ju üerroed^feln) „enthielt föftlid^e @ebid)te", fagt 6ort)in, roeld^er ba^ nad;

einigen 9^ummern erfolgenbe SSerbot auf Suifen'§ überreid^Iidjeg @rjä()len au§

ben ®d^Ie§roig=§oIfteiner ©riebniffen jurüdfü^rt, ebenfo roie iljre eigene balbige

2(ugroeifung auf 9)iangel an D^Jad^giebigfeit gegen ben 3)ictator SOBrangel!

2(ud^ au§ Serlin§ 2öeid)bilb cerroiefen, beögleid^en aU ftaatlgefäf)rlid^ aug

Hamburg, Seipjig, 33re§Iau, roo fie %u^ ju faffen fud^te, begab fie fid) nad;

?5^ronfreid^ unb fteffte i^re burd; att biefe Slnftürme erfd^ütterte ®efunbl)eit im

6eebab ^rouoille roieber f)er. 2(n ben 48 er unb 49 er ©reigniffen ^at fie,

fd^eint e§, feinerlei eingreifenben Slnt^eil me^r genommen, fid^ »ielme^r in ber

grembe gu roefentlid^ gemäßigteren Slnfid^ten burd^gemaufert
;

prooocatorifd)

ober geroaltfam agitatorifd^ ift fie feitbem md)t mel)r öffentHd^ aufgetreten.

Stug g^ranfreid^ gurüdfgefe^rt, oer^eiratiiete fie fid; 1850 mit Dr. ©buarb

SJJeier, erftem 2lrjt am großen neuen Traufen ^au§ ju 33remen unb ift biefem

fürber auf aU feinen beruflid;en ^reug= unb Quergügen burd) ©uropa gefolgt.

@r roanbte fi^ 1855 nad; 3Rußlanb, um bort auf @mpfet)Iung bei berühmten

ß^irurgen SangenbedE al§ SKilitärargt mit ^auptmanngrang im ^rimfriege

§u bienen. ^n Dbcffa erreid;te bie ^unbe com fi^on fertigen gri^^ß" ^<i^

©fiepaar, unb nun fc()idte man Tl. aU leitenben Dberarjt nad) bem 2ajaret^

©igaroroa bei 6f)arforo, ba§ fie ©ommer 1857 mit arg angegriffener ®e=

funb^eit oerließen, um nad; ©ebraud^ oerjdjiebener 33äber nad; ©ep^i ©ent

©^orgt) gu ge^en : bort roar ber ©atte ^egirfgp^pficuS geroorben. ^m 3-rüf)(ing

1858 hielten fie fid) in ^ronftabt in Siebenbürgen auf, roo er feine 33e=

rufung al§ Srunnenargt in SBor§§e! mit Sßinterfi^ in ©t. 3JlifIo§ empfing,

©eit 1862 Sal)nargt gu Unter=2öaItergborf bei Söien, fiebelte g)i. mit (g^efrau

1864 nad^ ^lagenfurt, fpäter nad^ Sif^oflad unroeit Saibad^, 1871 mö)
£iebengell im ©^roargroalb unb im §erbft nad^ SCangen im roürttcmbergifc()en

Stigäu über, ^ier ift S. 9)1. nod; am 21. ©ecember beffelben ^a^reg ge»

ftorben.

^aß fie roefentlid; unter bem 9kmen Suife 2lfton figurirt, rü{)rt bloß

t)on ber Beit if)re§ politifd^en unb litterarifd^en Sluftreteng f)er ; benn alle i§re

fc^riftfteHerifdjen Slrbeiten finb groifc^en 1849 unb 1850 gebrudt roorben.

S^re poetifd)en ©rgeugniffe „Söilbe 9lofen" (1846) unb „ greifd)ärler--9leminig=

cengen" (1849), beibe mit bem 3:itelgufa^ „B^ölf ©ebid^te", finb merfroürbiger

burd^ bie barin oerfod^tenen 2;enbeng=®ebanfcn begro. gorberungen aU burc^

ben rein litterarifdjen ober äft^etifd^en @eJ)aIt. 35a§ X()ema ber erfteren

©ammlung ift bie Siebe in allen Regierungen bei 2(IItag§lebenl , mit allen

folgen; ungemein gefdjidte, flüffige ?yorm unb Stulbrudflroeife beroeift bie

©id^terin bafelbft. 2)ie f)ier angebeutete grouenemancipation formulirt inner=

^alb ber jüngeren ©ammlung mit großer Mi}n\)dt unb f)eißem 9tac^brud i^re

2lnfprüc^e. ®od^ laffen ba rool eingelne 2teußerungen gorberungen entnehmen.
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bie über bag i^erlangen ber SSerfafferin ]^inauifd)ie^en; ba§ erfennt man aui

betn „3ljpafia" unter^eid^neten ^Borroort t^rer ©d^rift „^cine (Smancipation,

SSertoeifung unb Sfted^tfertigung" (fd)on 1846 ju SSrüffel gebrudEt) : ba ^eifdjt

fte für bal 2Bei6 ba^ 3fied)t freier ©ntraidlung unb Sl^enfc^enroürbe. ^^ieferen

©inbltc! in 2uife'§ Innenleben unb bainalg ma^geblidje Stnfc^auungen eröffnen

bie 9iomane „2(u§ bent 2eben einer "^rau" (1847) unb „Spbia" (1848); ber

ältere offenbart bei aller (jinrei^enben 2ßud)t ber 2(nfi(^ten immerhin roürbig

beutlid^eS ©efü^I für bie erniebrigenben 3>er^ältniffe, unter benen ^-rauen oft

infolge unnerfd^ulbeter Umftänbe leiben, roä^renb „Spbia", roie ^urj urti)eilt,

ntel^r qI§ abenteuerlid; unb l^ie unb ba fogar unnatürlid^ unb roibrig ift.

S)erfelbe auggefprodjene S)emofrat finbet, ba^ fidj bie 2(utorin be§ Sud^ei

„Sfleoolution unb ßontrerenolution" (1849), worin ber in 5"i^ö"^fwi^t a- ^R.

1848 unfelig burdj 2>er§e|te ermorbete %üx}t g-elij Sid^noragfi) bie Hauptrolle

fpielt, nid^t über gemeine @d)impfereien er{)ebe. ^ebenfalle bleibt bie „Suife

3[fton" ah eine feltfame ©rfdieinung intereffant, roie fie bie Sranbung be§

„toITen ^a()re§" an§ Ufer roarf, unb jroar insbefonbere aU bie einzige «yrau,

roeldie mitten im Trubel ber Sieoolutionsberoegung ftel^enb bie neuen Joi^^ß'

rungen il)re§ @efd;Ied)t§ mit fräftiger ^zhix, eine rüdfid^tSbfe 3?orfämpferin

nerförperte. ^n ber neueren beutfd^en {Vrauenberoegung
, fogar ber rabifalen,

ift fie gang gu Unred^t tobtgefd^roiegen ober oergeffen geblieben.

^nr. Äurj, ©efd). b. btfd;. Siteratur IV, 60 b, 681b (683 b; 964 a

curioferroeife al§> „fäd)fifc^e ®id)terin" regiftrirt); g-rg. Srümmer, Sejif. b.

btfd). 2)id;ter u. $rof. bei 19. ^i)xl)§.UI, 51; 2(b. 33artel§, ^anbbud; gur

©efd). ber neuer, btfc^. Sitt. (1906), <B. 505 (bafelbft ©. 769 irrig all

Suife 2lfton geborene SKeier angefüf)rt, roie aud^ in SartelS' ©efd). b. btfc^.

Sit. 11, 230, lüo fie mit Suife Dtto=^^eterl roenig paffenb an ^annp Seroalb

ongereil^t roirb); D. n. Sornin, Erinnerungen au§ meinem Seben^"-^,

III, 18—20; ©. ^ataf?, Sej. beutfdjer g-rauen ber geber I (1898), s. v.

Slfton. ©in non ii)r felbft fef)nlid^ft erroartetes 33ilbni^ foll (f. ßorüin

a. a. D.) 1848 bie „ 9}iobengeitung" gebrad;t §aben.

Subroig gränfel.

Wtitx: Subroig 9}i. rourbe am 6. 3""i 1825 gu Seile geboren. @r
befudjte bag ©^mnafium feiner 33aterftabt unb ftubirte in ©öttingen alte

©pradjen, 3Jiatl)ematif unb S3otanif. 3"^ Sotanif fül)lte er fid; befonberg

l)ingegogen, aber fie bot i^m nidjt ®eroäl)r für eine gefid^erte 3ijf"i^ft unb
ba^er na^m er bie anbern beiben ©ieciplinen gu §ülfe. Stad^bem er bog

©taatgejamen für ben l)öl^eren ©d;ulbienft beftanben fiatte, rourbe er guerft

am ©tjmnafium in ßelle unb barauf alg ßoUaborator am Spceum I in

^annoner angeftellt. ^ür fein Sieblinggfad^ fanb er ^ier jebod; roenig 9>er=

roenbung; er mu^te üielmel)r norroicgenb in ©efdjid^te unb 'DJiat^ematif Unter=

rid^t ert^eilen. @r trat bee^alb fdjon frü§, 1880, in ben 9^ut)eftanb. @r
promoöirte nod^ in bemfelben Sal)re unb befd^äftigte fid) jefet augfd)liefelid^

mit ber ©rforfc^ung ber glora beg gürftent^umg ^alenberg. daneben unter=

richtete er bie StpotbeferIel)rlinge in 33otanif, inbem er mit il)nen botanifdje

ßjcurfionen unternahm. @r t)eröffentlid)te ga^Ireic^e fleine botanifd)e 2trbeiten,

namenttid) in ben (Sd;riften ber 3tatur§iftorifdjen ©efettfdjaft in ^annooer.

©ein ^auptroerf ift : „^-lora oon ^annoüer. 33efd;reibung unb <5tanbort=

angäbe ber im gürftent^um Äalenberg roilb road;jenben ©efälpflangen", §an=
noner 1875.

Wi. ftarb nad; längerer ^ronf^eit am 25. September 1895.

3B. §e^.
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gjlejcr: Otto Wi., geboren am 27. Tlai 1818 ju ^efferfelb am ^arg,

^at 43 ^af)re, oon 1842 bi§ 1885, al§> 9led)t§Ie§rer an beutfd;en Unioerfitäten,

bann nod) 8 ^a^re, bi§ ju feinem am 24. ^ecember 1893 erfolgten 3;obe aU
^räfibent beä ^annöoerfdjen Sanbeöconfiftoriumg geroirft. Seine 2lrbeit aH
3fled;t§le^rer gehörte bem ^ird)enred^t , (Staot§red;t unb beutfd^en 9ied)t. 2tl§

©djriftfteller ijat er auf bem ©ebiete be§ beutfd;en 3ted)te§ oerfd^iebene fleinere

2Irbeiten in 3eitfdjriften oeröffentIid;t; feine ftaateredjtlid^e Slrbeit ift 5ufammen=
gefaxt in ber in jroei 2(uflagen erfd)ienenen „Einleitung in ba§ beutfd^c

@taat§red;t" (1861—1884), bie neben ©erber'g „©runbjügen" al§ baig

rcert^oottfte ©rjeugni^ ber neueren ©taat§redjtsn)iffenfd)aft auS ber 3eit ^ov

1866 bejeid^net rcerben barf. Dteben ber fd^arfen SegriffSbeftimmung ber

©runbbegriffe be§ Staat§red)te§ mar e§ befonberS ba§ (Staat§re{^t be§ alten

9lei^e§, bem 3)t. mit Siebe fid^ juroanbte unb beffen ©arfteHung er in fnappem
Umri^ mit großer Sorgfalt gab. S)em in ber groeiten Sluflage bie ©runb=
lagen be§ StaatSred^tel be^ neuen Sleidjel beifügen unb gegenüber ftetten ju

fönnen, ^at 9)i. als eine befonbere ©unft ber SSer^ältniffe betrad^tet. — 2)ie

Hauptarbeit feine§ Seben§ aber mar bem £ird)enred)t geroibmet. 2)iefem

3n)eige ber 9ted^tgraiffenfd)aft gehörte fein ganger älienfdj an; roie feine gange

^^erfönlid^feit , fo trug aud; feine miffenfd;aftlid^e Slrbeit einen ausgeprägt

e»angelifd)en unb groar eoangelifd^4ut^erifd;en d^arafter. ^n atten feinen

jal^lreid^en fird;enred^tlic^en Slrbeiten tritt bie§ unnerfennbar unb in fd^orfer

Eigenart l^erüor.

^araug ergab ftd^ für 3K. eine perfönlid^e Stellung gur fatl^olifd^en ^ird^e,

bie i^n groar nid^t ^inberte, bem fat^olif^en ^ird^enred;t bog liebeoollfte

©tubium jujuroenben, bie i^m aber anbererfeitg bag innere unb äußere Sluge

fc^ärfte für ben principiellen ©egenfa^, in bem forool ber moberne Staat al§

bie eoangelifdlie ^ird^e ju bemjenigen ^atI)olicigmuS fte^en, ber bie mittel*

alterlidjen ^rincipien aud; für bie heutige 3eit feft^ält. 9tid)t antireligiöfe

Stid^tungen roaren für Wi. hierbei ma^gebenb; ftrenge enangelifc^e Sieligiofität

mar e§ oielme^r, au§ ber biefer ©egenfa^ errouc^§, äl)nlid; roie feiner 3eit

bei 9tiebu^r, in beffen ^^erfönlidjfeit fid) 3}i. aud; befonberS liebeooll oertieft l)at.

SDiefem inneren EntroidElunggproceffe entfprangen jroei gro^e Iird;enred;tlid;e

SScrfe 3)ieier'§ : „S)ie ^ropaganba, ifir ^ed)t unb i^re ©renjen" (2 Sbe.

1852/53) unb „3ur ®efd)id;te ber römifd;=beutfd)en g-rage" (3 Sbe. 1871/85),
jener bie feinen unb gel^eimen g-äben auffud;enb unb oerfolgenb, mit benen

bie fat§olifd)e Äirdie bie ^ird)en ber 9leformation ju umfaffen unb roieber gur

fird;lidjen Einheit gurüdgufü^ren unb für biefe 2lrbeit red)tlid;e gormen ju

geftalten bemüht ift ; biefe§ au§ bem gerftreuten 9}taterial ber 3trdjine bas ge=

naue 33ilb berjenigen SBerljanblungen jroifdjen beutfdjen Staaten unb ber

römif(^en ßurie geftaltenb, auf benen l)eute ba§ ^HeditSoer^ältni^ 5roifd;en

Staat unb l'at^olifd^er ^irdje in ©eutfdjlanb beruht. 3« bem le^tgenannten

SSerfe finb fpäterl)in mand)erlei ergänjenbe Sd;riften Ijinjugefommen
, für

Saiern infonber^eit bag 2Öerf oon o. Sid^erer, „3)er Staat unb bie fat^ol.

^ird^e in S3aiern big gur Stegernfeer ßrflärung"; bas erftgenannte 2Berf

mürbe ^eute auf ber ©runblage ber ingroifd)en oeröffentlid()ten 3tuntiatur=

berid^te eine gang neue ©eftaltung erfaljren muffen, ©ennod; aber behaupten
beibe SGBerfe ^eute nod; l^o^en roiffenfd;aftlid;en 3Bert, befonberg bie „9iömifd^=

^eutfd^e grage".

^n bag politifd^e ©ebiet, in bag actio l^anbelnb Tl. fonft nid;t eintrat,

fpann er biefe ©ebanfen roeiter in groei fleinen Sd;riften, in benen er al§>

fd;arfer ©egner !at§olifd;=fird;lid;er ^arteibilbung auf politifd)em ©ebiete

^eroortrat, ber einen a\i§ bem ^^^re 1848: „3)ie beutfd;e ^irc^enfrei^eit unb
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bic fünftige fatl^olifdje Partei", ber anberen »on 1882 „3ur Dcaturgefd^id^te

beg ßentrutng", in ber er feftftellen fonnte, "öa^ fein fd^arfer 33lidf fd^on 1848
bie 3ufw"ft ^infidjtlid; be^ poIitifd;en ^at§olici§mu§ richtig erfannt unb t)or=

aulgefagt ^atte.

®a^ iSl. rxad) btefer ganjen ©ebanfenrid^tung ben Seroegungen innerl^alS

be§ ^at|oIici§mu§, bie auf eine religiöfe ^Bertiefung be§ firdjenred^tlid^en

unb fird;enpoIitifd^en «SpftemS ber fat^olifd^en ^irc^e gerid)tet raaren, mit einer

befonberen ©i;mpat^ie gegenübertrat, erfdjeint felbftnerftänblid^. 6o oertiefte

er fi(^ gerne unb einbringenb in ben frongöfifdien ®pi§copQli§mu§ beö

gaUüanif^cn ©pftemg unb ftonb ber mobernen Seroegung be§ 2lItfatf)oIici§mu§

freunblid^ unb roo er fonnte förbernb bei. ®ie fd)öne roiffenfd^aftlidje 3^rud;t

biefer 9iid;tung feiner ©eele unb feinet ®eifte§ ift ba§ S3ud; über „^-ebroniuS"

(1880). ^n großen ^ügen unb im 9ta[)men ber großen ®efdjid)te §eid^net

^ier Wi. ba§ SBilb ber fatf)oIifc§en S^eformberoegurg, bie, bem ©attifani^mug

entfprungen, bann befonberg burdj »an (i\p^n in Söroen gepflegt, auSmünbete

in ben S^rierer SBeipifd^of .^ontiieim unb bie furje SKorgenröti)e ber ©mfer
^unftationen. X)urd) bie ©egenüberftelTung ber großen ^eitftrömungen unb

ber bebeutenben ^erfönlic^feiten ber köpfte jener 3eit ergibt fid^ ein feffelnbe§

©emälbe ber geiftigen SBeroegungen einer gärenben ©podie ftaatlid^er unb

geiftiger Umprägungen, ba§ jebenfaffg gum ^Beften gehört, roaS Dtto M. ge=

fd^rieben l^at. 2lud^ in ber 9iömifdj=3)eutfc^en ^^-rage nel^men biejenigen SC^eile

ber ^arftellung einen befonberg ^erüorragenben 9?ang ein , bie in großen

3ügen ba§ geiftige unb religiöfe Silb einer ^ß^t^pod^e ober einer beftimmten,

fei e§ örtlid^en, fei e§ fadjlic^en 2(u§prägung einer fold^en geben, ^ie 2luf=

flärung ber 3Jtontge(a§'fd^en ^eriobe in 33aiern roie bie jofefinifd)=terri=

torialiftifd^en Strömungen unb ©trebungen an ben anberen fübbeutfd^en §öfen
unb bem gegenüber bie geiftige unb !ird)enpoIitifd)e 2ltI)mofpt)äre be§ ^ird}en=

ftaateg ber Sleftauration finb meifter^aft bargefteHt. 'M. ^at fid^ ^ier al§

^iftorifer erften ^Ranges gegeigt; non ben geitgenöffifd^en ^uriften |at el i^m
barin feiner gleid) getf)an.

©er ©egenfa^ §u bem principietten ©riftem ber fat^oIifd;en ^ird^e ift in

biefen 2)arfteffungen ein abfoluter. Unb barau§ erflärt fid^ audj bie liebetJoUe

SSertiefung, t)ielleid()t aud^ Ueberfd^ä^ung ber epi^copaliftifd^en Sieformberaegungen

im ^at^oliciimuS. 2R. \)at feine Sebenöarbeit immer in rein eoangelifdjen

Säubern unb 3?serf)ältniffen getrau ; nur bei einem mehrjährigen 2(ufentf)altc

in 9tom felbft fonnte er ba§ Seben be§ ^at§oIici§mu§ näfier beobachten.

SSielleidjt f)ätte ba§ perfönlid()e 3ufömmenleben mit bem fatf)olifd^en 33oIfe bie

auf tief religiöfer ©runbloge rul^enbe ^erfönlid^feit ?[Rejer'§ in ii)um ®egen=

fa^e §um ^at{)oIici§mu§ gemilbert; nieüetd^t aud) ba§ ©egent^eil. ^ebenfalls

tag 5ffi. nid;tö ferner aU jene, jeber religiöfen ©mpfinbung bare, mef)rfad^

aber mit einem TOiffenfdjaftIid;en bleibe behängte 2(rt ber 33efämpfung be§

^atl)olici§mug, raie fie \xd) in ben firdjenpo(itifd;en 33en)egungen ber 70 er

^af)re in ^reu^en unb 2)eutfd()Ianb fo ftarf oorbrängte unb burd) gefd;äft§=

mäßige Stu^beutung ber großen geiftigen unb religiöfen ©egenfä^e fo un^eiloott

roirfte. ^n ben Streitfragen ber fird;enpolitifd}en ©efe^gebung ber 70er ^a\)Vi.

in ^^reu|en aber ftanb 5R. mit fefter (Sntfdjieben^eit jum Staate. Db er an

ber 2tu§arbeitung biefer ©efe^gebung perfönlid^en 3lntl)eil ^atte, ift mir nid)t

befannt; feine Uebereinftimmung mit i§r ^at er roieber^olt unb entfd;ieben

betont; aud; gegenüber ber ©efe^gcbung be§ ^aljreg 1874, beren Unburd)=

fül)rbarfeit in üerfd^iebenen fünften einem fo genauen Kenner t)on ^ird^en=

gefdjid)te unb ^ird^enred^t mie 3)i. faum groeifel^aft fein fonnte, ^at er, foroeit

befannt, feine roarnenbe Stimme nid^t erhoben.
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2ßQ§ ?[Re|er'§ 6teffunß jum eDangelijrf^en ^trdfienred^t betrifft, fo lag ber

^ernpunft feiner n)iffenfrf;aftlidjen 2lrbeit ^ier iti feinen Unterfurfiungen über

baS ^ird^enregiment. 35en bogmatifd)en ß^orafter ber ©runblagen be§ ^irci^en=

regimenteS Ie|nt er ah, forool in ber fat^oUfd;en all in ber reformirten

g^affung; bog ^ir^enregiment ift jus humanum, nid^t jus divinum. Slber

bieg jus humanum §at naö) 9}leier'i Sluffaffung atterbingö eine befenntnife=

mäßige ^ormulirung in ber Seigre üon ber custodia utriusque tabulae ge=

funben. 9iidjt nur bie roeltlid;en ®inge fraft ber ^weiten, fonbern audj bie

geiftlid^en ®inge fraft ber erften ©efe^eitafel ju orbnen unb ju leiten, ift ber

gottgefe^te 53eruf beg ©taateg. 2)iefer <Sa^ ift, roie 9)i. ausführt, ber burd;

bie Sefenntni^fdjriften gegebene ©runbfa^ besS eoangelifdj^ut^erif^en ^ird)en-

regimenteg; bag ^ird;enregitnent ift bemnad^ nidjt perfönlidje <Baö)z beg

Sanbegberrn, fonbern ein not^roenbiger 5Beftanbtf)eil ber ©toatggeroalt. ^n
allen feinen firdjenredjtlid^en Strbeiten, befonberg in ber biefen f^rag^" QWg=

fdjiieplid) geroibmetcn ©djrift über bie „©runblagen beg Iut§erifd;en Äird^en=

regimenteg" (1864) fe^rt biefe X^eorie in me^r ober minber einge^enber SBe=

grünbung roieber. Tl. öertieft fid; bemgemä^ aud; roieber mit befonberer

Sßorliebe in bie t^eofratifdjen ©eftaltungen ber Sficformationgjeit unb beren

^ird^enorbnungen ; er ^ält biefe ürdjenftaatgred^tlidje ©eftoltung für bie

Iut^erifd^=befenntni^mä^ige unb normale, madjt aud; fein iQzijl aug feiner

perfönli(|en 9^eigung für biefe ©eftaltung, roo unb forceit fie fid) in ber

mobernen Sßelt nodf) erl^alten ^at, roie in feinem geliebten 'Sliedlenburg. (Sin

fd;arfer perfönlid)er ©egenfa^ Iut^erifd;er 2(rt gegenüber reformirten unb

unirten 33erfaffunggbi(bungen ergab fid^ ^ieraug; neben bie fd;arfe ©tettung=

na^me um bie „9teinf)eit" beg lut^erifd^en ©ogmog in ber 2lbenbma^tglej)rc

trat bie fd^arfe ©tellungnat)me um bie „9teinl)eit" beg SSerfaffunggprincipg

ber Iutt)erifd;en 33efenntni^fd^riften. S)ag ^at bie ©egenfä^e innerhalb ber

eoangelifd^en ^ird^e 2)eutfd)Ianbg nidjt gemilbert, fonbern t»erfd)ärft. Unb biefe

beflagengraerten bitteren ©egenjät^e finb aud) f)eute noc^ nid)t überrounben,

fonbern bilben einen nid^t unroefentlic^en unb nid^t ungefä^rlidjen ^^eil beg

politifdjen ^artifularigmug unb beg raelfifd;en ^affeg gegen ^^reu^en. 33ei

ber ©inoericibung ber im ^. 1866 eroberten Sänber in ?ßreu^cn rourbe bie

coangelifc^e ^ird^e biefer Sänber nid^t bem unirten Dberfird^enrat^ in ^Berlin

unterftellt. Tl\t affju ciel ^"'^üdfialtung üiclleii^t l}at ^sreu^en bie religiöfen

Söefonberl^eiten ber neuen Sanbegt^eile unberührt gelaffen; bie ftreng Iut{)erifdjC

2lbgefdjIoffen§eit »on Hannover unb aud; 6d;Iegn)ig'^oIftein blieb unangetaftet.

2llg ^räfibent beg ^annooerfdjen 2anbeg=6onfiftoriumg i)at bann Wi. nod; faft

ein ^a^r5el)nt für bie 9)ii(berung beg Iutf)erifd;=n)elfifd}en ©egenfa^eg gegen

^reu^en roirfen fönnen; gro^e ©rfolge aber, barin roirb feine 2;äufd;ung

möglid^ fein, finb nad; biefer Siid^tung big f)eute nidjt crjielt. 9Zur innerl^alb

ber preu^ifdien Sanbegfird^e ber neun ölten ^srooin^en finb, ingbefonbere burd;

bag SBirfen beg unüerge^lid^en Sarf^aufen unb — burdf) bie 9iotf) ber 3eit,

bie ©egenfä^e roefentlid} gemilbert, ja faft auggeglid^en roorben, eine ber er=

frculid^ften ©rfc^einungen innerhalb ber firdjenpolitifd;en 33en)egungen ber 3eit-

3?on ben feiner roiffenfd;oftlidjen Ueber?,eugung nad) befenntnifemä^igen

©runblagen beg lutl)erifd;en tiri^enregimenteg aug §at bann 9}t. bie weitere

©ntroidflung ber 33erfaffungggebanfen in meifter^aften Unterfudjungen gegeben

unb bie SC^eorien beg (eoangelifdjen) ©pigcopaligmug, ^erritorialigmug unb

©ollegialigmug bargelegt. 2ßie feine innere 'Jceigung ber reformatorifd^en

©taatggeftaltung, bie bag ^ird;enregiment gemäji ber custodia prioris tabulae

alg SEefengelement in fid) fd^lo^, gel)örte, fo galt feine unnerljüllt unb bei

jeber ©elegenl^eit l)eroortretenbe Stbneigung berjenigen ©taatggeftaltung, bie
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bie Äird^e aU ftaatlid^c ^olijeianftalt an\al) unb ganj in ben oben burcau=

fratifc^en 9Jied)ani§mui auflöfte, SDa§ war nadj 3)i. ber ©runbgebanfc ber

jo|efinifc^=territoriali[tifd)en Stnfd^auung^roeife von ^^xd)^ unb ^ird^enredjt, gegen

bie bie fatt)oIifc^e roie eoangelifd^e Äird^e ju roaEjren ^Du immer beftrebt roar.

2)a^ ber im legten @nbe tJ)eotratifd;e 6onfeffion§ftaat ber custodia

utriusque tabulae in untterjöfinlidjem SBiberfprud) ju ber ntobernen @nt=

roidlung beß 9leIigion6red)tee
,

§u ben ^rincipien erft ber Rarität, bann ber

ootten ©eroifjengfrei^eit [tanb, roar einem fo fd)arfen Genfer unb Seobac^ter

raie Dtto 9Ji. felbftoerftänblid) ftar. ^ie befenntni^mä^ige ©runblage beg

lutf)erifd;en Äird)enregimenteg ^u erf)alten, fo lange bieg irgenb moglii^,

erfd)ien ii)m ^flidjt. Sei aber biefe ©runblage ftaatired^tlic^ unmöglid) ge=

roorben, fo bleibe fein anberer 2Beg aU ber ber greifird)e, ®emgemä^ be=

^anbelt 9)t. bie ©runblagen unb praftifd;en ©eftaltungen bes ßottegiali^mug

raieber mit befonberer SSorliebe unb fdjeut mit nid;ten jurücf »or bem ge=

rabe non feinem ©tanbpunfte au^ rabicat erfdjeinenben ©o^e: ^ird^e ift ®e»

meinbe. S)ie fird)Iid)en ©emeinbebilbungen be§ Spener'fd;en ^ietismuS finben

bei i^m x)oIIe§ 33erftänbni^.

2(ber bie 9)iifd;bilbungen be§ mobernen 2anbee!ird§ent§um§ in ber red^t=

lid^en 33erbinbung be§ ©taateS mit ben großen ^iftorifd^en ^ird)en nid^t fraft

^^rincipeg, fonbern in ©ingel^eitcn, foroie bie 9Jiifd;biIbung ber ^Bereinigung

confiftorialer unb fpnobaler (Elemente in einer combinirten gorm eoangelifd^er

^irdjenoerfaffung le^nt er aU logifd^e SÖiberfprüd^e unb al§ ^iftorifd)e 3)ii$=

bilbungen ab. 3)iefe nad; feiner 3)teinung innerlid; unroa^ren ©eftaltungen

fönnten feine grunbfä^lid^e Segrünbung finben unb bemnac^ feine ®auer
{)aben. 9Bo nic§t mei^r bag alte Sanbe§fird;ent§um er()alten roerben fönne,

muffe an feine ©teile bie ?yreifirc^e treten, ^ebenfattä ift bie neuefte @nt=

roidiung in granfreid; ein jroeifellofer unb l^oc^intereffanter 33en)ei0 ber @e=

f(j^id)te für bie 3(uffaffung äliejer'g.

Unb n)0 nidjt mei)r bie ^ird)enöerfaffung , bie 93t. für befenntni^mä^ig

\)dH, bleiben fönne, muffe an beren ©teile eine noUe 33efeitigung ber befonberen

SSejie^ungen oon ©taat bejro. Sanbegl)errn unb eoangelifdier Äirdje unb bem=

gemä^ audj nad^ biefer 9lid)tung ba^ »olle §reifirdjentl)um treten. S)ag benft

fic§ atterbingg ä)t. nic^t im ©inne bee fird)Iid;en g-reibenfert^umei, fonbern

im ooHen ©egenfa^ ^ierju unter 2lu§bilbung einer fc^arfen Äirdienjudit , bie

bie äußere Drbnung ber ©emeinbe, b. i. ber in ©emeinfd^aft bei ©laubenö

unb ber ©acramente S>erbunbenen ju ert^alten unb ^u fiebern i)ahz. gür bie

mobernen ©pnoben ^at 3)u fein ä>erftänbni^. 'Dtit aller ©djärfe fteHt er

ba§ ^Dilemma: entroeber reinei 2anbegfirc^entf)um ober reinem §reifird^ent^um.

®arin ift 3)i. fid)erlid) ju loeit gegangen unb bie fpätere praftifdje Strbeit an

einer an inneren Gräften reid)en altlutl)erifdjen Sanbelfird^e f)at aud; biefe

®egenfä|e gemilbert, roie bie§ feine le^te fdjöne 2(rbeit : „5Da§ 9ied)tlleben ber

beutfdjen eüangelifd)en 2anbe§fird;en" (1889) beroeift. 2tber roer roiffenfdjaftlic^

einmal feine ©tellung fo fd^arf unb fo djarafteriftifd^ genommen f)atte roie M.,

ber fonnte nid)t me^r mit 2(uifidjt auf tiefergel)enbe SSirfungen 9)cittelroege

einfd)lagen.

^n feinem in brei 2(uflagen erfd)ienenen „Sefirbud^ be§ ^ird^enred^tel"

^at bann 9Jt. bie Duinteffenj feiner fird)enred;tlid^en Sebenlftubien gegeben.

Sefanntlid; Ijaben roir ein braud;bareö ©t)ftem bei ilirdjenred;teg bis jur ©tunbe

nidjt unb aud) bie ©treitfragen um bie principiellen ©runblagen bei .^ird)enred)teg

finb nod) ungelöft. 2)iefe le^teren muffen nad) meiner Ueberjeugung im ©inne

Don 3)i. entfd)ieben werben: ber ©taat ift bie Üuelle affel 3fted;te§, aud) bei

^ird^cnred^tel. 3Ji. i)at jur 3eit i'er 2tllein^errfc§aft ber §iftorifd)en ©d^ule,
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bic in biefcm ^unft ebenfo unp^i(ofopf)i[d) roie tprannifd^ mar, bicfen @a|
oufgeftefft unb ift nie baoon geroid^en; ^eute fdjeint bie Stprannei ber ^iftorifd^en

©^ule gebrod^en; im ^ird^enred^t allerbing§ bef)auptet fie nod^ bie ^errjd)enbe

©teHung. %üx ©pftem unb ?0?et^obe i)at Ulridf) ©tu^ in feiner gebanfen=

reid^en 9tebe über bie ^u^unft '^^^ ^irc^enred^teS neue SBege geroiefen. ^er

SBeg be§ 19. ^a^r^unbert§ mar ber oon ßmil 9lic^ter eingejd;(agene. Dtto 5)L

ift allein »on 9tid^ter'§ ©d^ülern feine eigenen SBege gegangen unb ift aud^

vor bem ©egenfa^ §u 9iid)ter nidjt jurüdgefd^redt. ©o bietet ba§ SRejer'fdie

ße^rbud; neben ber J'üffe be§ ou§ ben fanonifd)=red^tlid)en Duetten unb au§

ben eoangelifdjen ^ird^enorbnungen gefd^öpften faft überreid^en 5RateriaIe§, ba§

faum bei irgenb einer n)id;tigeren ^vag^^ im ©tid;e lä^t, eine g-ütte »on 2tn=

regungen roie in §iftorifd)er unb fird;enpoIitifd^er, fo aud^ in met^obifc^er unb

fpftematifdjer Sejie^ung. @in Sernbud^ ift atterbingi ba§ 5Jiejer'fc^e ^ird;en=

red^t nid)t; aber bem tiefer Slrbeitenben bietet e§ gro^e ©d;ä§e.

^ebenfatts roar 9Ji. eine ber bebeutenbften roiffenfd^aftlid^en ^erfönlidjfeiten

be§ ^ird;enrec^t§ be§ 19. ^afir^nbertS, neben unb in ^öejie^ung auf f(^arfe§

^enfen rool audj oor ©mil 9f{id;ter. ©eine 2trbeiten finb in mandjen fünften

burc^ fpätere ?yorfd^ung überholt; bcfonber§ gilt bieg non feinen ©tubien über

bie ^ropaganba. 2lber 9)ieier'ä 9Berfe roerben bod; burd; bie g-ütte non

Material, bie ©d^ärfe ber principieffen ®efid^t§pun!te, bie befonbere geiftige

Eigenart be§ SSerfafferg unb nic^t sjule^t bur^ bie überaus ansie^enbe ?yorm

ber ©arftettung roie burd^ bie tiefe innere SBörme, bie ben 'Hiann ber 2Biffen=

fd^aft mit bem Dbject feine§ $Denfen§ unb g-orfdfjenS »erbinbet, einen ^ert)or=

ragenben ^(a^ in ber ©igciplin beg ^ird)enred;te§ für atte Briten behaupten.

®er ^odjgeroad^fcne 9)lann mit ben eblen fc^önen ©efidjtgjügen unb bem
roeid^en rool^Iroottenben 2(uge roirb atten benen unoergej^Iic^ fein, bie i^m im

Seben nä{)er treten burften. ^^i(. 3oi^"-

SJtcinorbuÖ: Subroig ©iegfricb Tl., Somponift unb 93iufiffd)rift=

ftetter. Wl ift am 17. ©eptember 1827 gu ^ootfiet in DIbenburg geboren,

roo fein SSater Beamter roor. ©eine ^ugenbjatire bi§ jur ©rringung einer

felbftänbigen ©tettung fd^ilbert er felbft mit be^agüdjer ^Breite unb mit Iiebe=

oottem @inge()en auf ba§ geiftig angeregte Seben beg @lternf)aufe§ in bem

jroeibänbigen 3Berf „@in Qugenbfeben" (1874). ©d^on roäf)renb ber ®9mnafial=

jeit in ^eoer befd^äftigte tf)n bie ^ufif (ebfiaft ; er na^m Unterridjt im

SSioIoncettofpiel, nerlie^ fogar für einige 3cit bie ©d)u[e, um fid) gang bem

©tubium biefe§ ^nftrumenteS ju roibmen, !ef)rte bann aber, niebergebrüdt

burd^ bie geringen ?yortfdjritte, bie er machte, roteber aufg ©rimnafium jurüd.

2(ud) mit ßompofitionen befaßte er fid^ auf eigene ^anb, o^ne tf)eoretifd;e

Unterroeifung, unb fd;idte biefe erften 3Serfud)e gur Segutad^tung an 9ftob.

©d|)umann. ®ie gütige 2lntroort biefeg 3Keifterg, ber auf bie ©d^roierigfeiten

beg ^iufiferberufg mafinenb ^inroieS, aber bod) nidjt entmut^igte, unb ber

aud; fpäter 9](. mit freunblid;em 9tat^ gur ©eite ftanb, üeranla^te iiin, 18-46

bag Seipgiger ßonferoatorium gu begießen, ^m „^ugenbteben" roirb eine

fc^arf beobad^tete, rüdfid^tälofe ©d^ilberung ber 3«ft«n^e an biefer Slnftalt

unb ber ^erfönlid^!eit 5RenbeI§fof)n'§ gegeben, bie oielleidjt gu bunfel gefärbt

ift, aber a(g ©egenbitb ber nielen lobpreifenben Sefd)reibungen immer()in bc=

ad^tet roerben mog. Tiü^ einjä^irigem enttäufd[)enben 2{ufentf)alt auf bem

ßonferoatorium nof)m er groei ^af)re lang ^rioatunterrid^t bei g-. 3(. 9fiicciug

unb fanb bann für furge 3eit Unterfunft al§ ^auglei^rer in 5laputf) bei

^ot^bam, eine an trüben Erfahrungen reid^e ©pifobe, bie er l^umoroott ergä^It.

9iac^ furgem 2(ufent^a{t bei feinem vorüber in 33erlin rourbe er aU „2Iu§=

länber" Don bort auSgeroiefen, ging für einige 93?onate gu Si^gt nad^ SBeimor,
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tDar unter fef}r fümmerltd;en SSer^ältniffen ßapellmeifter in Erfurt unb 9Zorb=

Raufen unb fefjrte bann naä) Serlin jurürf, um bei 21. S. 3Jiarj nod; grünb»

Iid)e ©tubien ju mad^en. 3Son 1853—65 leitete er bie «Singafabemie in

©logau, rourbe bann oon 9tie| als 2el)rer an ba§ ßonferoatorium in treiben
berufen unb fiebelte 1874 nad) Hamburg über, roo er alg ßomponift unb
2ef)rer roie qI^ 9)iufifjc^rift[teIIer unb ^ritifer be^ „Hamburger ^orrefponbenten"

eine rege S^ätigfeit entfaltete. 1878 ging er aU Drganift ber d. 33obeI=

fd)n)ingf)'fd)en Slnftalten nadj 33ielefelb, roo er am 10. ^uli 1896 ftarb.

2ln literarifdjen 3Berten f^at 9)t. au^cr bem fd^on genannten „^ugenb=
leben" oeröffentlid)t : „6utturgejd;id)tlid)e 33riefe über beutfd;e Stonfunft"

<2. 2lufl. 1872), „9tücfblid auf bie SInfänge ber beutfc^en Dper" (1878),

„9Jiatt§efon unb feine 5Berbienfte um bie beutfd^e 4:onfunft" (1879), „3}iojart,

«in ^ünftlerleben" (1882), „®ie beutfc^e STonfunft im 18. unb 19. ^ai)x=

I)unbert" (1887) unb „©igene 2Bege" (1895). @§ ift ein fernig mannE)after

^eift in biefen ©d^riften, ein freubigeg, fampffro^eg ©intreten für beutfd;e

3lrt unb ^unft. Sßie 9)i. in ben „(fulturgefd)id;tlid)en Briefen" mit §ei|em

3orn fein geliebtcg SSaterlanb fd;ilt, roeil tro^ bem ©iege ber beutfd^en Sffiaffen

über ^ranfrei^ bie feid;te franjöfif^e !Diufif unfere Dpernbül;nen be^errfc^te,

roeil Dffenbad^'S Dperetten in ^eutfd^Ianb eine »ielfad; I)ö§ere 2luffü^rungg=
§a^I erreid)ten aH bie SCBerfe irgenb eines beutfd;en (Somponiften, fo nimmt
er fid^ in ber ©djrift über 5)iatt{)efon eineS nad) feiner 5Dteinung ungered^t

Seurt§ei(ten an, fud^t feine Jef)Ier aug feiner 3eit unb Umgebung ju er=

flären, unb rüf)mt i^n, roeil er für bie aufftrebenbe beutfd^e Dper unb für

bie 3iationalifirung ber 9Jiuftf überhaupt feine Gräfte eingefe^t i)aiU. 3lud^

in bem „^JJojart^^ud;" ^ebt er mel)r ben 9JZenfd;en ^Jiojart, ber fein ®eutfd)=

lf)um überall ^od^^ielt, t)ert)or, aU ben ^ünftler, ja, 't)a§i rein 33iograp^ifd;e

-tritt fo fe^r in ben S^orbergrunb, ba^ baburd) bie Sraudjbarfeit beS 2Ber!e§

©d^aben leibet, benn bie ungeheuren 2:^aten be§ 9)tufiferg 9)iojart werben

mux roie nebenbei ermähnt, o^ne bie il)rer ^iftorifd^en unb fünftlerifd()en ^e*
beutung entfpredjenbe Söürbigung ju finben.

2ll§ ß^omponift ift 9)i. fel)r fleißig geroefen. @r §at oiele ßlaoierftüde

^efdjaffen, barunter brei ©uiten unb brei 9?ot)eIlen, SlaüiertrioS, Sonaten für
Ssioline unb ^ßiolonceHo mit ©laoier, ein ßlaoierquintett, melirere ©trei(^=

quartette, ein Cftett für SlaSinftrumente, jroei ©pmpljonien, ferner eine

Stnja^ Sieber unb 6l)orfä|e, ^roei Dpern, bie inbeffen nidjt aufgefül)rt mürben:
„Sal)nefa" unb „SDoftor ©affafraS", enblid) bie Oratorien „©imon ^l>etrus",

„®ibeon", „^önig ©alomo", „Sut^er in 2Bormg", „Obrun", unb bie S§or=
ballaben „5Holanb'§ ©d;roanenlieb"

,
„^rau §itt" , „35ie DZonne"

, „^«"9
^albur'S ©ieg". 2lnfang§ leljnt fid; "ÜR. etroag an ©d;umann an, feine

„?Oiarionetten" für ßlaoier (op. 2) erinnern oielfad^ an bie ^^apilIonS ober

Äinberfcenen, nur finb fie ^auSbadener, rceniger geiftreid; unb p^antafiecoll.

^^^antafie unb ßrfinbung finb überhaupt nid;t bie ^eroorftec^enben @igenfd;aften
ber Gompofitionen oon 9}i., aber männlicher ßrnft unb ©ebiegen^eit fenn=

i^eidjnen fie alle. SiSmeilen gelingt eS iijm, raa^r^aft oolfet^ümlid^ fräftige

SCöne anjufd^lagen , roie in bem „Sieberquell für bie ©d^ule unb für baS
Seben fange§fro^er beutfd^er ^ugenb", ober in mandjen ©tüden feiner Oratorien.

Stuf bem ©ebiet bei Oratorium^ ^at 2)i. oielleid^t ba§ |)erüorragenbfte ge=

leiftet, unb inSbefonbere ift fein „2utl)er ju äöormS" in 5Dcutfd;lanb roeit

Befannt geworben. ©§ finben fid^ in ber %l)at l)ierin ©cenen, bie, roenn nic^t

burd) 53ebeutfamfeit ber ^nfpiration, fo bod^ burd^ bie ^raft beS 2lufbaue<S

unb burd^ j^unft be§ ©a§e§ imponiren, fo ber 3ug ber 9titter mit ^utten
an ber ©pi|e (Drd^efter, erft mit ©oloftimmen bagegen, bann mit S^or), fo
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ber Äanon bei: ©oliften unb ber ginald^or bei erften X^eill. Unb ba§

jroeite %\nak (fünf ©oloftintmen, ßljor, unb ein Änaben(^or, ber ben cantus

firmus ^ält), eine g-iguration be§ Q^oxaU „©in fefte Surg" , l)at einen

©c^roung unb eine ©rö^e, bie el weit über bai 9JtitteImaa^ ^inaull^eben.

3)ieg Oratorium roirb oielleid^t ben 9tamen feine! ®d;öpfer§ am längften

lebenbig erhalten. Sari trebg.

9)Zein^olb: ^axl ©^riftian 9Ji. 31I§ ber @ol^n eineg ärmlid)en <Bd)i6:)U

meifterl am 13. 2(pril 1740 ju ^krienberg in ®ad;fen geboren, erlernte M.,

nad) bem 33efuc^e ber 3Solflfd}u(e, »on 1755—59 ©utenberg'g Äunft in einer

üeinen ©ruderroertitatt Seipjig§. 2lud) bie erften ©e^ilfenjat)re »erblieb er

nod) bei feinem Se^rpringipal, um 1763 in bie Sud)bruderei oon 2BiI^.

^arpeter in S)regben einzutreten. 2(m 24. Januar 1768 rourbe 5!Ji. aU Factor

in bie ©töfeel=J^reifc'fd^e 33ud)bruderei ebenba berufen, roelc^eg ©efdjäft er

9 ^a^re fpäter übernahm.

2)ie ?yirma ift mit ben 2tnfängen bei ©reöbener SBud^brud! eng oer»

bunben. 1524 berief §erjog ©eorg jum ®rud oon ^leformationl'Segenfdiriften

ben S3ud^bruder SBolfgang" ©tödel oon Seipsig nad) 2)regben. 1568 roarb

bt-r 9?ad)folger, 9}iattf)äu§ ©tödel gum §ofbud;brucfer ernannt. Unter beffen

9iad;foIger, ©imel Sergen, roeld^er 1590 eine ©rucfprobe oon 12 oerfd^iebenen

beutfd)en, 5 lateinifci^en, griec^ifd^en unb ^ebräifd)en ©d^riftarten aufjuroeifen

oermod^te, roarb bie ^ofbud)brucEerei nad; Slnnaberg oerlegt, bodj nur für

furje 3tiit, benn bereits 1591 fef)rte fie nad^ „ber 9JJori|ftrafee" in ^Dreloen

gurüd. ^n ber 33ergen'fc^en g-amilie, roeld)er auc^ bie befannten 2)re§bener

33ud)brudergrö^en Qoliann Stiebel, feit 1693, unb ^of)ann ßonrab ©tö^el, feit

1716, angel^örten, oerblieb baS ®efd)äft bi§ ^um Uebergang an 9Kein^oIb,

roeld^er eg am 28. Januar 1777 unter feinem 5iamen übernahm unb nad^ bem

3:obe ber SBitroe Iraufe — beren Wtann, ^oi). 6. .^raufe @efd)äftgt§eil§aber

geroefen roar — aud^ ben ^t^itel eine! ^ofbud^bruderg erhielt.

9Jtit Unterftü^ung ^oc^gefteffter ^erfönlid)feiten brachte M. ba§ ©efc^äft

in unglaublid^ furjer 3eit \n I)eroorragenber Stütze. 9JJit 4 ^reffen ^atte

er begonnen, @nbe bei 18. ^a^ri)unbertg befd^äftigte bie 50^einl)olb'fd^e ^of=

budjbruderei bereit! 15 ^sreffen. 2(tte Broeige i>er ©ruderfunft madjte fid^ 9)1.

bienftbar, ftet! fa^ er auf neuefte! SKaterial unb blieb beg^alb immer an

ber ©pi^e. ©ad)fen unb ^olen liefeen il)re SaffenbiUetS unb ©taatgpapiere

hei 5t)t. anfertigen. 3)er erfte ©regbener Diotenbrud ging aui feiner Dfficin

l^eroor, unb lange 3eit roaren bie 3)iein^olb'fd^en 2)rudfad^en mit ben gefc^mad=

ootten ©ibot'fcften Settern berühmt, ^a^u famen glüdlic^e 58erlag§unter=

ne^mungen, bie balb tim ©tü^e beg (^efc^äfteg rourben.

2luf ber ^ö§e feineg @rfoIgeg, feierte M. 1809 fein 50iä^rigeg 33ud)bruder=

Jubiläum, ©eine SSaterftabt gjlarienberg erfreute er burc^ grofee roo^ltf)ätige

©tiftungen. @r grünbete unb botirte reid^lid^ bie „^regbcner 33ud^bruder=

Unterftü^unggfaffe", meldte nod^ I)eute fein Stnbenfen fegnet.

©eit 1777 oermä^lt mit ber 3:od)ter ßoncorbia beg ^offuc^enmeifterg

©c^nabel, übergab 93i. 1816 bag ©efdjäft feinen il)m oerbliebenen ©ö^nen

6l)riftian ^manuel, 6arl 3:raugott unb Stuguft g-erbinanb 33Ieint)olb, nad}bem

biefelben 1810 ju ^ofbudjbrudern ernannt roorben roaren. ^Die ^Jirma rourbe

in g. 6. gjlein^olb & ©ö^ne umgeänbert. ^. (5. 9K. ftarb am 5. Januar 1827.

9tubolf ©djmibt.

SJlctn^oIb: i^arl ^einric^ Qoac^im 9Jl., praftifdjer 2;^eologe unb Äird)en=

mann, geboren in Siepe auf Ufebom ben 21. 2tuguft 1813, f ^u 5lammin,

1)iommern, am 20. ^uli 1888. 2öie bie Äinb^eit feineg 16 Sal)re älteren
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^albbruberS SBil^elm (f. 21. 35. SB. XXI, 235—237), fo litt auc^ bie feine

unter ben n)unberltd;en SebenSgeroo^n^eiten unb SBafjerfuren be§ 3Sater§, ber

^aftor in Siepe mar. %a\t nur gegen 2(benb tarn eö jum Unterrid^t, ber in

ben claffifd^en ©prad^en nid^t fd)Ied;t geroefen fein !ann. Umgang mit 2tlter§=

genoffen fehlte faft oöllig, ba bag 3!)orf im SBinfel lag unb bie nädjften ®e=

fc^roifter 6 ^afire älter ober 4 ^a^re jünger roaren. 14jä{)rig bejog 3R. ba§

SRarienftiftggpmnafium in Stettin, roo 2. ©iefebrec^t anregenb auf il)n mirfte.

5Da§ 3lbgangggeugni^, Dftern 1831, ^ebt feine „glüdlid^en Einlagen" unb ben

„(gifer, biefelben nad^ allen Seiten au§5ubilben", rüf)menb ^eroor. 33eibe§

!enn§ei(^net aud; feine weiteren ©tubien in ©reifgroalb bi§ Dftern 1832 , in

|)alle, rao er befonberS Ullmann na^e trat, bi§ Mx6)adi 1833 unb in 35erlin,

roo er ©djieiermadjer mit ju ©rabe trug, bi€ Dftern 1834. 2)em 2llten

Sl^eftament in ber Urfprad)e roar feine Siebe fein Seben lang ^ugeroanbt. ^n
^alle na^m fein innere^ 2eben, haQ bigfier bem üäterlidjen 9tationaIigmu§

nid^t fremb gegenüber ftanb, eine neue, bibelgläubige Stidjtung. 2(ud^ trat er

bamal§ au§ ber Surf(^enfd)aft au§. St;ro|bem rourbe er, nad^bem er im
©ommer 1834 feine erfte ^ßrüfung in Stettin „gut" beftanben unb ^ou§lef)rer

in 9temeron) im ©treli^fdjen geworben mar, in Unterfud^ung genommen unb
ju 6 ^al}ren ^eftung unb bauernber Slmtsunfä^igfeit »erurt^eilt! ©ine

mürbig unb ma^x gehaltene ^iiitnebiateingabe beroirfte erneute llnterfud^ung

unb §erabfe|ung ber ©träfe auf 6 9)tonate, bie er auf bem 9lat§^aufe in

S^reptoro a. %. Slnfang 1837 nerbü^te. %VLä) bie Slmtßfä^igfeit rourbe if)m

fpäter mieber gugefprod^en. 3^^ ^o^anni 1837 rourbe er ^au§Ief)rer in

ßlempen in SSorpommern, beftanb im ©ecember bie groeite Prüfung „fef)r

gut" unb rourbe am 20. ^uli 1838 jum ^saftor in Ä'olgoro, bem norböftIid[)ften

^ir(^fpiel ber S^fel Sßoffin, ba§ bei einer ilird^e 17 2)örfer unb eine ganje

2(nga§I ©djulen umfaßte, orbinirt. ©leid^jeitig fdjlo^ er feinen erften @f)e=

bunb mit 5Rat^ilbe ©olle au§ ©tettin.

%üx ^oljoro f)atte bie 35e|i)rbe i^n auggefud^t, bamit er, roenn möglidj,

ber aud) bort begonnenen ©eparation ßinl^alt gebiete. SSieler märfifc^er,

fdjlefifd;er unb pommerfd;er ©emeinben i)atte fid) ber 2lrgrooI)n bemäd)tigt, ba^

i[)nen burd; bie Union if)r Iutf)erifd^eg 33efenntni^ genommen werben fotte ober

gar fd^on genommen fei. S)ie fird)enred)tlic^e Unflar^eit be§ Unionßbegriffg

rourbe »on Ieibenfd)aftlic^en Slgitatoren benu^t, um gum 2lu§tritt au^ ber

2anbe6fir(^e gu brängen. 2lud^ 9JL t»ermod)te bie 33eroegung in ^olgoro nid^t

aufgut)a(ten. 1839 gogen 71 aulgetretene ©lieber feiner ©emeinbe nad^ 2lmerit"a

fort, 1843 unb 1844 nod) einmal ebenfo »iele. 2lber er rourbe baburd^ ge=

groungen, bie if)m big{)er fern liegenbe 58efenntni^frage t)on ©runb au^ gu

ftubiren, unb er t^at e§ roie bamal§ fo oiele mit bem ©rgebni^, ba| er in

Sut^er'g Se^re, ©d;riften unb Sefenntniffen ben Slugbrud feine§ eigenen

©laubenl unb beljenigen feiner ©emeinbe ernannte. @r würbe feitbem ein

entfdjiebener Kämpfer für ba§ 9ted)t ber Iutl)erifd}en 5^ird;e innerhalb ber

Union, überwanb bie geitweife aud} an i^n §erantretenbe 3Serfud)ung gur

©eparation unb fdjlo^ ftd^ fogteid) bem unter ©uperintenbent Dtto in ^Jiaugarb

2lnfang ber 40 er ^a^re gebilbeten „^ommittee für bie euangelifd^=Iuti)erifd()en

l£ird;enange(egen^eiten in Sommern", bem „lutf)erifd)en 33erein", an. 25od()

l)atte audj feine Sefenntni^treue ftetg einen ftarfen pietiftifd^en Seifa^ naä)

feinem oft wieber^olten 2ßort: „^eine ßonfeffion o§ne ^i>ieti§mu§, fein

^^ietigmug ol)ne ßonfeffion". 9^ad;bem im ^^-ebruar 1854 feine erfte ^rau ge=

ftorben unb er im DZooember 1851 bie gweite @^e mit 93krie ©djuig ein=

gegangen war, würbe er am 15. Stuguft 1852 all ^aftor am 5Dom gu ßammin
in Sommern eingeführt unb überfam bie bortige ©uperintenbentur. §ier
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unb üon ^ier ()Qt er feine Sebensavbeit getl^an. ^n SSerbinbung mit feinem

2tmtggenoffen a5>angemann (f. 21. ^. 33. XLI, 145—148) unb bem gantor

JKautenburg gab er ben ©ottesbienften eine reiche liturgifd^e 2(u§gefta(tung

nad) (utf)erifd)en ©runbfä^en. 1856, ol§ Dtto aug Sommern r\ad) @[aurf)au

gefommen ronr, übernahm er bie Seitung be§ lut^erifc^en isereing, ^ie
ßamminer ^erbftfonferen^en rourben feitbem bie jäfirlid^en ©ammelpunfte ber

©efinnungggenoffen, feine $erfönlid)feit gab il^nen 2(n§ief)ung!Sfraft unb
ß^arafter. 5Diefe feine tebenbige ^erfönlidjfeit — litterarifrf) ift er nur mit

einer anonymen S3rof(^üre „Union unb Iutf)erifc^e Äirc^e in ben alten öftlid;en

'^roüinjen be§ preufeifd^en ©taoteS. ©ine gefd^idjtlid^e unb red}t(id;e @r=

örterung von einem Sut^eraner ber preu^ifd^en Sanbe^firc^e 1867" unb mit

einem Sanb ©cangclienprebigten „(^ben ©jer" (Slnflam 1885) ^er»or=

getreten — begrünbete feinen roeit reid)enben ©influ^. 9tui)ig, flar, nüd)tern,

immer mit bem SBitten auf ben ^Bitten unb bie X^at geri(^tet, babei in ber

^orm f)umoriftifd) unb berb bi§ an bie ©renje beg ^Juiglid^en (3. SB. „@in

^aftor, ber am Sonntag 2(benb nid)t fo mübe ift roie ein ^unb, ift fo faul

roie ein ^unb"): fo roar er bie geborene, nidjt gemad^te 2lutorität in feinen

Greifen, ©elbft feine -^^arteigegner traten gelegentlid) für i^n ein. ©eine

fräftige 3.^ertf}eibigung be§ 33efenntni|red^teg gegenüber bem abfdjroäd^enben

unb auSgleidjenben ©treben beg Äird;enregiment^ 50g i^m 1868 bie erfte

®i§ciplinarunterfud)ung ju mit bem Urt^eil auf ©ntfebung non ber @uper=
intenbentur „roegen fortgefe^ter 33erle^ung ber oermöge feines ©uperintenbentur=

amteS i^m obliegenben ^sflid;t be§ ©e^orfamg unb ber @§rerbietung gegen

feine fird;lid)en Oberen". 3)ie 33oIIftredung rourbe auSgefe^t unb 1874 burc^

!öniglid)e @ntfd;eibung aufgef)oben. ®odj fdjon in bemfelben ^afire fe^te (unter

bem 9Jtinifterium %aU) bie jraeite fogleid) mit ßnt^ebung oon ber ©uper=
intenbentur „roegen ^crle^ung ber fd)ulbigen Sotmä^igfeit burc^ 'Diitunter=

jetd^nung ber ©rflärung betr. SBiebertrauung ©efd^iebener" ein. ^njroifdien

i)atU bie 3)urd)füt)rung ber ©pnobalorbnung, für bie er tro^ mond)er S8e=

benfen bod) mit ber 33egrünbung eintrat: „2(u§ ber autof'ratif(|en Jlnebelung

muffen mir ^erauSfommen. 3)arum frifc^" ! feine Stellung ju ben 33e^örben

grünblid; ju änbern begonnen. 2llg 9Jtitglieb ber ©rinoben unb g-ü^rer einer

bebcutenben ©ruppe trat er über ber prattifd^en Arbeit mit ©egnern unb
3>orgefe|ten in oielfac^en perfönlid;en ^serfef^r, rooburd; bei oeränberter 3eit=

läge bie Stnftö^e erfreulid^ fc^nett roeggeräumt rourben. 1880 rourbe i§m bie

©uperintenbentur aufg neue übertragen, 1883, im Sutf^erjafir, nerlie^ i^m
©reifiroalb ben tfjeologifd^en 5Doctor, 1888, nod; am SIbenbe be§ SlageS, an

bem man im ^om fein 50iäf)rige§ Jubiläum gefeiert Ijatte, roä^renb er

felber roafferfüdjtig bai)eim fa^, entfc^Iief 9Jt. ©ein Familienleben roar reid)

an ^reube unb bei fnäppem ©infommen an mandjerlei ©orge. 3^on 14 au§

beiben @f)en geborenen ^inbern überlebten i^n 10 ©ö^ne unb 1 St^od^ter.

%i). 9Jieinf)oIb, Sebengbilb be§ D. ilarl 93feinr)olb. (Sin ©tüd
pommerfdjer i^ird;engefc()id;te. 33erlin, SKieganbt & ©rieben 1899. — 5Derf.,

Silber au§ bem firc^Iid)en Seben in ^^sommern. ©tettin 1895, ©. 218
ff.
—

(i^Mugel. Äirc^en§eitung 1888, 9h. 49; 1889, Ta. 9 (©. 2öe§eI4Uat§e).

^ermann $etrid^.

59JciöI: .^ ar l 9Ji., bramatifdjer 23iener i^o(f§bid;ter, geboren ju 2aibadE) am
30. ^uni 1775, erhielt feine erfte 2lu§bi(bung in ben nieberen ©d)ulen unb
am ©gmnafium feiner 3saterftabt, roefdjeö bamalö nod; oottftänbig beutfdj roar.

äßeiterc ^ö^ere roiffenfdjaftlid)e ©tubien betrieb 93i. nidjt, er rourbe 1800 aH
Courier (alfo all 9Jii(itärbcamter) angeftellt unb fam balb, nad;bem er §um

Siaaem. beutfc^e SBiograp^ie. LH. 20



306 '^^'"^'sl.

aflec^nungifü^rer unb g-elbhiegecommiffar beförbert roorben löor, nad) 2Bien,

roo er jule^t ^RedjnungSratf) im "Diarinebepartement ber ^offriecjsbud^IjQltunci

rourbe unb 1840 als fold)er in ben 9iu^ejtanb trat. @r lebte in bcmfelben

literarifdj tfjätig nod) bis 1853 in 2ßien, roo er am 8. Dctober bes genannten

^al^re§ ftarb unb auf bem (Sd}meljer g-riebE)ofe beerbigt rourbe. 531. ift nidjt

burd) feine befdjeibene ^eamtenfteÖung unb ^Saufbal^n, fonbern burd) feine

bramatifd;e 3:f)ätigfeit für bas SBiener unb öfterreidjifd^e '^^rooinjtfjeater §u

einer geroiffen nid)t fo fe£)r litterarifdjen aU tf)eatergefd;id;tlid;en ^Bebeutung

gelangt, ©ein Seftreben war e§ fdjon gu Stnfang be§ 19. Qa^r^unbertl burd)

l)eitere5Büf)nengeftalten bie nod; immer ftarf imSdjmange befinblid;en.§an§n)urft=

figuren ber 2I^iener i^olfebü^ne ^u uerbrängen. So fc^uf er, tf)eilroeife in

parobirenber ober traüeftirenber 2Öeife an ernfte unb tragifd;e 9Jcotiüe anfnüpfenb

für bie 2Biener isoIfsbüI)ne eine auf^erorbentlidj gro^e Sai)l broffiger ^^offen

roie „Sie fc^roarje g-rau", „Otf)etIerl ber Tloijx uon Sien", „"iDie traueftirte

3auberflöte" u. bgl. Stujjerbem finb i()m Sebengbilber aus bem 3Siener 33oIf6=

leben mit braftifdjen ßaricaturen ju »erbanfen, roel(^en eine culturgef(^id^tnd;e

Sebeutung für bag einftige ^^reiben in ber ö[terreid)ifc^en Diefibeng nid;t ah^

gefprod;en merben fann, obrool fie I)eute längft nergeffen erfdjeinen. (Solche

Socalpoffen finb §. 33. „Sin 2:ag in SBien", „^ulerl, bie ^u^madjerin", „Sie

@efd)id)te eines edjten ©djarols^ in SSien", „Sie §eirat^ burd; bie ®üter=

lotterie" ,
„Sas ©efpenft auf ber 33aftei" unb 3(e()nlid;e§. Uebrigens be=

arbeitete 9)i. and) r»erfd)ietene ernfte Stoffe roie „Ser öfterreid;ifd;c ©renabier",

„©ifela üon Sat)ern" (()iftor. Sd;aufpiel) unb einige ^aubermärd^en in ber

2trt %zx't>. 9ftaimunb'§: „2(rfeniug ber Söeiberfeinb", „Slrfenia bie 3Jiänner=

feinbin", „Sie ?')ee unb ber 9iitter".

93(ei§l's ^auptbebeutung aU Sramatifer berul)t aber auf feinen für bie

SBiener 9^olf§bül)ne bercdjneten [)umoriftifd;en Stüden, roorin er roie fein

greunb unb ^^itgenoffe Säuerte bie leid^tlebigen S3erool^ner bes bamaligen

^ien unb mit i[)nen bie öfterreidjifdjen ^^roüin.^jberoofjner in ben erften Söt)v=

jetinten bes 19. ^al)rl)unberts als Sadjer auf feiner Seite t)atte. 9JieisI's

Stüde rourben ()auptfäd)li(^ auf ber 33ü^ne be§ Seopolbftäbter 2;f)eater§ in

Sßien aufgeführt, unb 5ei^^i"a"b S^aimunb felbft roie bie berüf)mten ^omifer

Sd^ufter, £orntf)euer, 6ar(, Dieftfoi; unb Sd;oIj fpielten in benfolben bamals

Dielbeladjte |>auptroIIen. 2(ud; auf anberen äöiener 3]orftabtbü(jnen rourben

ah unb ju ^Jieisl's Stüde gegeben, ju benen ^eroorragenbc Gapellmeifter

2Öien!§ roie Sredjsler, 9Jiütter u. 2(. I)äufig bie 9Jcufif uerfapt l)aUn. ßine§

ber benfroürbigften bramatifd;en ^robucte ^Jteigl'g ift roofjl bas ^^orfpiel „Sie

9BeiI)e be§ l^aufes", mit bem bas umgebaute ^ofepF)ftäbter ^olf^t^eater in

2ßien am 8. Dctober 1822 eröffnet rourbe unb ^u bem Seet^onen fe(bft ben

mufifalifd^en Xf^eit beforgt Ijatte. -DJieisI'g %zit ift l^eute gän^Iid; unbcfannt,

bie DJiufif 5ur „SÖeifie be§ ^^aufeS" be§ großen 9)teifter§ unfterblid; geroorben.

@€ roirb aud) er5ä()lt, ba|5 Wi. bie ^sbee ju 9iaimunb'ö erftem Stüde: „Ser
33arometermad)er" biefem jur S^erfügung gefteHt Ijaht unb ^Raimunb l^ierburd^

in feine bramatifd^e Stidjtung gelenft roorben fei.

^n bem „2:t)eatralifd)en Xafdjenbud; . . . üom f. f. pri». S^^eater in ber

Seopolbftabt", ba§ üon 1814 an in 9Bien erfd^ien, finben roir fd^on. feit ben

erften ^afjrgängen ?3t. aU iOcitarbeiter vertreten forool burd; ®ebid;te al§ and)

burd; bramatifd;e 33eiträge, im ^al)rgange 1821 erfd;eint fogar eine „@efd;id;te

bes Seopolbftäbter X(;eater§" barin, bie 'Ili. abgefaf5t l^at. ison 1822 an big

1830 ift 93i. felbft alg Herausgeber bes Seopolbftäbter 3:f;eater=3:^afd}enbud;e§

genannt unb roirb unter ben „Xf)eaterbid;tern" bei 5)]erfonal6 neben 33äuerle,

©leid; u. ä(. ftet§ barin angefül;rt, im ^a^rgange 1825 finbet fid; fein Porträt,
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unb in bemM&en ^al^rgange ift berSte^t: „S)ie 2Bei^e beg ^aufe§" abgebrudt.

2ßäi)renb M. bie 9lebaction be§ erroälinten für bie ffiiener ^^eatergefdjid^te

fe§r bemerfenSiüert^en ^afc(;en6ud;e§ inne Ijatte, war neben ©eibl, 25ogt,

(Saftetti, ©uUer, granfl, ^alirfd;, ßbert unb anberen bemerfeniroertfien 3)ici^tern

aurf) ©riHpar^er barin burd^ Beiträge »ertreten.

2lteiir§ S^l^eoterftücfe finb rielfad; ungebrudt geblieben, bie gebrucften

finben fid) in ben beiben ju ^eft unb SBien erfdjienenen Sammtungen

:

„3:[;eatralifd;eg Duoblibet" (1820), 6 Sänbe unb „9ieuefte§ tl)eatralijd;e^3

Quoblibet" (1824—25), 4 Sänbe. 2lu|3erbem finb üon i^m jiemlid; be=

bcutungglofe ©ebidjte: „^umoriftifd;e ®ebid;te über bie 6tabt unb bie 3]or=

ftäbte SBieng" (1824—25, jufammen mit %. §, ©eroe^ »erfaßt, 6 ^efte) er=

fdjienen, bie nur localen 6f)arafter Fjaben, fomie „4u(bigung§=2ieber au§
^Jirol" (1840), tr)eld)e nur ber panegprifdjen ^oefie beiju^äfjlen finb. 6in big

bal^in ungebrudteö ©ebid)t unb einiget Stnbere bietet Uttmaper in ben unten

eritiä^nten biograpl;ifd)en ©djriften.

53i. i)at gegen 200 Stüde für bie 33übne verfaßt, n)eld;e faft aulnal^m§Io§

unb meiften§ juerft in SBien jur ©arfteffung gelangt finb; ba§ erfte biefer

(Stüde loar ba§ im ^. 1802 erfd;ienene „ßarolo Caroline", fein Ie^te§ „®ie
blonben Soden", ba§ im ^. 1844 aufgeführt mürbe. ^ebenfall§ l^at er, raenn

aud) feine feiner 33üt)nenfd)öpfungen eigentlid) Iitterarifd;e Seai^tung nerbient,

fe()r vid jur 3>ereblung ber attju fe§r im Strgen gelegenen Sßiener 3Solf§poffe

beigetragen unb ©enerationen f)inburd; ben beften fomifd;en ©d;aufpielerfräften

©elegenfjeit gegeben bie 3"f<^/iußi^ 5U erl)eitern. ©r erfc^eint a(g eine cultur=

gefd}id;tlid; mert'nnirbige ©eftalt bc§ alten 3i5ien in ber 9taimunb=2:f)erefe

^rone§ 3eit unb uerbient al§ fold^e @rfd;einung ber $ßergeffenf)eit entriffen

gu roerben, roeld)er feine ©d)öpfungen anijeimgefaden finb.

^^ranj Ullmaijer, ®in litterarifd;e§ ©träu^jen jur Erinnerung an . . .

ßarl 3)ieigl nebft feiner ^iograpf)ie. 1853. — |)erm. ^Jie^nert, S)er

35>iener ^arna^ vor einem 3?ierteljaf)r(junbert, in ber SÖiener 2(benbpoft,

1867, 9ir. 75 u. 76. — SSurjbad;, ^iograp^. Sejrifon be§ «TUifertf). Defter=

reid;. XVII. 3:f)I. (1867). ©afelbft finbet fid; nod) eine 3al)l üon üuellen=

angaben ju 93iei§rg Siograp^ie. — ©oebefe, ©runbri^ j. ©efd;. b. beutfdjen

3)ic^tung. ob. III (1881), ©. 828-832. — krümmer, Sej. b. beutfd;.

SDid;ter . . . bi§ a- ^^'"^e ^- 18. ^a[)r§. %. ©d^Ioffar.
SÖJcIöö: ^einridj 5)t., ein ©iebenbürger ©ad;fe, geboren am 12. Sluguft

1829 in 9Jiüf)Ibad;, ©o^n beS bortigen $rebiger§. @r ftubirte an ber §ermann=
ftäbter g-acultät ^sura (1849—51) unb trat bann in ©taat^bienfte, roo er al§

ungeroöf)nlid;e 3lrbeit§fraft erfannt unb bei ben uerfd;iebenften ©erid;ten üer=

menbet mürbe, bi§ er 1863 bem ©taatöbienft entfagte unb al§ 9ted)t§anroalt

1877 in ©(i;äpurg arbeitete. 2Bol)I^abenb genug, um aud; biefe Sefdjäftigung
nieberjulegen, roibmcte er fid; nun ganj öffentlid;en 2trbeiten, in erfter 3^ei()e

in ber eüangclifd^cn ^ird)e in ©d)ä|burg, bann in ben poIitifd;en Ji^^Ö^^^

feiner Jpeimatf). 5Die poIitifd;e Scitung in ©djä^burg lag ^al^re lang in feiner

^anb. 3lm 3ufta»i'et'ommen beg fäd^fifdjen 3>olfgprogramm§ »on 1890, M§
eine 2(u^5gleid;ung mit ben leitenben ungarifd;en ©taatömännern ju ®ege
bradjte, f)atte er roefentlid;en 2tntl)eil. ©aneben mar er ein ungemö[)nlidj

gefdjmadüoller ©d;riftfteller, oor allem Ueberfe^er. @r gab feine Sfrbeiten

unter bem Xitel: „'^-ranaijfifdje unb mag^ar. ®id)tungen in metrifd)er Ueber=

fe^ung" 1885 in Sßien Ijeraug, bann eine -l^etöfi = lleberfel3ung 1891 in

§ermannftabt, groeifeUoS bie befte »on allen, o()nc bie am meiften verbreitete

geworben fein, ^uö'^idj begann er eigne ftimmunggooUe ©cbid^te gu oer=

äffentlid;en, beutfd; unb fäd;fifd;, bie il)n al§ feinfül)Hgen 2)id)ter fennjeic^nen,

20*
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ber umfafjenbe Sc6en§erfo^rung in formfdjöner ©ebanfentiefe ju bieten raupte.

©0 berca^rt i^m fein 3SoIf al§ S^arafter unb ®d;riftfteller ein banfbare^

Slnbenfen. ©inen %i)txi feines großen '^ermögeng l)atte er ber ^irdje geroibmet.

@r ftarb am 23. 9toDember 1894.

^. M. in ^rQufc^ = ©draller, ©d^riftftetter = Se^ifon ber ®. ®eutfd;en

IV, 282. %v. 2;eutfc^.

SOlcüiti: ^arl Sllbert g-erbinanb 9J?., feiner 3^it ein feljr einfiu^=

reidjcr unb lange in roeiten Greifen ^od)gefc^ä^ter ftäbtifd;er Dberbeamter, gehört

511 ben Dielen intereffanten ^^erfönIid§feiten, roie fie un§ in ben altpreuj^ifdien

©tobten namentlid^ in jenen ^a^rje^nten be§ 19. ^af)r()unbert§ begegnen, roo

bie neuen 2Serfaffung§formen attmä^lid^ burd^brangen unb i^rc SBirfung au§=

übten, bie auf ©runb ber preu^ifd;en ©täbteorbnung vom 19. 9tot)ember 1808

in§ Seben getreten finb. d)i. voax ber Slbfömmling einer fef)r angefet)enen

gamilie; feinem 58ater, ber un§ nad^^er al§ ©omprebiger unb 6onfiftorialratf>

in 9)iagbeburg begegnet, ift er am 3. ^ecember 1780 5U 3üttid)au geboren

roorben.

®er reid) unb üielfeitig begabte junge SRann raar ganj befonberg tüdjtig

für ba§ SBauroefen veranlagt; auf biefem ©ebiete l^at er benn aud^ feine

Saufbal)n begonnen. 9Sir treffen i§n babei frü^^eitig in ber ©tabt |)atte a. ©.,

bie er bann aud; nidjt roieber »erlaffen ()at. ^Ji. begegnet un§ feit bem
31. Wlai 1796 (roie man ba§ bamal§ nannte) aU fog. fönigL 33auconbucteur

unb roar auf ben g-rande'fdjen Stiftungen in §aKe feit 1801 bei »erfdjiebenen

baulichen @efd;äften t^ätig. ^ier traten feine großen g^äf)igfeiten in ber 2(rt

()ert)or, bafj er \d)on im ^. 1802 ju einer raeit l^ö^eren ©tettung gelangte.

^ur§ t)orf)er nämtic^ mar auf eintrieb ber föniglid)en ^^^roüinciaIregierung 5U

3)iagbeburg eine burd;greifenbe 9?eugeftaltung be§ ftäbtifd)en Sauroefenö in ber

©tabt §atte in Singriff genommen roorben; ber S^tatf) ber ©tabt ^tte fid;

babei entfc^toffen, feine S^titglieber burd; einen gefc^ulten, mirflidj ted()nifc^ ge=

bilbeten SBaubeamten ju ergangen, ^iefe 3Saf)l fiel am 24. 2Iuguft 1802

auf 93c. S)iefer erf)ielt mit bem Xitel aU ©tabtbaumeifter unb ^at^mann
©i^ unb ©timme im S^at^e unb ein jä^rlid^eS ©e^alt oon 600 93kr!. ®ie

2ßa!)I rourbe (auf ©runb einer föniglic^en Sabinet§orber t)om 1. ^looember 1802)

t)on ber ^Otagbeburger c^ammer unter bem 16. Januar 1803 mit ber Wla^=

gäbe beftätigt, ba^ 9)t. nid;t nur in ^aufad^en, fonbern aud) in allen übrigen

2(ngelegen§eiten im 9}iagiftratlcottegium ©i| unb ©timme fjaben, unb ba^ bag

^attifc^e Sauamt in feiner bisherigen ©eftalt mit ber @infüf)rung beS neuen

©tabtbaumeifter^ aufgel^oben raerben follte.

9Ji. I^at fid; auf feinem ©ebiete roäl^renb ber nädjften ^al^re oiele 3Ser=

bienfte erroorben ; bei ben engen ©renjen, in benen fid) bamalg ber 'Statt) be=

roegen burfte unb bei ber ^argljeit ber i^m für Saufadjen bamal§ gu ©ebote

ftef)enben 93iittel beburfte e§ grof,er ^yi^^iö^^tt unb gefd;äftlid)er ©emanbt^eit,

um Ijier etroaS 2td;tbare§ ju leiften. SJieffin'g 2lnfe|en ift attmäf)Iidj in ber

ätrt geroac^fen, ba^ er nad)mal§ — alg infolge beg unglüdlid^en Krieges mit

^ranfrei(^ 1806/7 bte ©tabt §alle »om ©taate ber ^of)engoffern getrennt,

bem 9tapoIeonifd^en ^önigreid^ „tßeftfalen" guget^eilt, unb bie alte S^erfaffung

ber ©tabt aufgei)oben roorben roar, — bei ber Silbung einer neuen nad;

frangöfifdjem 9}iufter georbneten fog. 5)tunicipalität aU einer ber brei 2lbjuncten

ober Seigeorbneten (adjoints) bem am 6. Quü 1808 burd) föniglid;e§ beeret

eingefel^ten „9)iaire" Seopolb g-riebrid) ©treiber jur ©eite geftefft roorben ift.

^atte er bereits in ben garten 9?otf)jaf)ren feit bem 17. Dctober 1806, feit

bem ©inrüden ber ?vrangofen in §alle, bur(^ fein rü^rigeS, gcfd;äftSgeroanbte§,

finbigeS äBefen fid; fe^r nü^Iid^ gezeigt, fo ift er in ber fd^roierigen „roeft=
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fälifdjen" ^eit burd^ foldje ©igenfd^aften feinen 9)titbürgern norf; nü^(id;er ge=

toorben; in gefäf)iiid^en ^agen, wie namentHd; im ^afire 1809, oerftanb er

€0 and), bie granjofen fe^r gefd;idt ju Überliften.

2tl§ im ^erbft 1813 nad; ber ©d)(ad;t bei £eip5ig bie ©tabt §atte

jüieber unter preu^ifd^e ^errfd;aft ^urü(ffef)rte, unb bie neuen „roeftfälifd)en"

formen ftäbtifdjer S^erfaffung §unäd)ft nur erft leicht umgebilbet, bie alten

^eutfd^en 2(mt§titel roieber Ijergeftellt rourben, erhielt 2R. neben ©treiber (ber

feit bem 28. Dctober 1813 all Sürgermeifter unb — proüiforifd; — für ben

bamalg fel)r au§gebel)nten „©tabtfrei^" §atte aU ©tabtfreigbirector, feit bem

1. Dctober 1816 al§ Dberbürgermeifter unb aU Sanbratl) fungirte) bie loidjtige

Stellung al§ 9latl)§birigent. ^m S. 1818 rourbe bann mit einem ST^eile bc»

2Beftfältfd;en 9kd)laffe§ ooUftänbig aufgeräumt; bie „93iairie" rourbe ah=

gefd)afft, unb ^unäd^ft trat an bie ©pi^e ber SSerroaltung ber (feit bem ,§erbft

1817) mit ben 9iad)barftäbten 9ieumorft unb ©laud^a üerfd^moljenen, neuen

fogenannten ©efammtftabt ^affe feit bem 27. ^uni 1818 ein üorläufig neu

organifirteg 3}tagiftrat§colIegium. ©treiber blieb Dberbürgermeifter; Wl. aber,

ber 1817 ba§ 2(mt ali ©tabtbaumeifter aufgegeben Ijatte, rourbe je^t „@rfter

©tabtratl) unb ^ürgermeifter". ^lod) l)öl)er fottte Wh etroa jeljn ^a^re fpäter

fteigen. ©eit alter ß^ef ©treiber fdjieb gegen ®nbe bei ^a^reg 1827 infolge

töblid^er ©rfranfung au§ feinem 2lmte, unb 93J. rourbe interimiftifdj mit ber

oberften Seitung ber ©efd^äfte betraut, beren Umfang allerbingg balb nadj^er

baburd; befi^ränft roorben ift, ba§ burd; bie föniglid)e gabinetiorber üom
29. 3)tär§ 1828 ber ©tabtfreii §alle aufgelöft unb feine länblid;en X^eile

mit bem ©aalfreife oerbunben mürben. ^ro|bem mar bie ^3Jiad)tftellung

9)iellin'g in ber ©tabt §atle, bie nur burd) bie collegiale S^erfaffung be§

IJKagiftrati befdjränft rourbe, fel)r impofant unb übertraf jene ber 9tat^§meifter

ber älteren Reiten fel)r er^eblid), — },umal aud) ber nod; au§ roeftfälifd^er

3eit ftammenbe „9)cunicipalrat§", auf ben üorläufig bie ^wftänbigfeit ber

feit 1808 in ^keu^en fo genannten ©tabtoerorbneten übertragen roar, attmä^lid^

t)on 31 bi§ auf 13 9Jiitglieber jufammenfci^mols.

3)ie 3al)re feit feiner 33erufung an bie ©pi^e be§ 9)?agiftrat§ bi§ fpäter

ju bem ^a^re 1831 roaren bie glänjenbften in 93JelIin'§ amtli^cm Seben.

^er »ielfeitig veranlagte "03iann (ber u. a. aud^ ^reäb^ter bei ber ©omgemeinbe

unb balb nad; feiner Slnftellung in §alle aud; ^ocent on ber Unicerfität ge=

roorben roar), roar reic^ an bebeutenben ^been im ^ntereffe ber 9Seiter=

entroidlung ber i|m ancertrauten ©tabt; man barf rool fagen, bafj ifim in

biefer Sejief)ung nur fein jüngerer ßoHege Subroig äöud^erer nal)e fam. 9tid;t

•roenige ber ©di)öpfungen ber fpätercn 3eit in ^alle ftnb in if)ren ileimen

bereite burd; 5Ji. angeregt roorben. 2ln ©treiber'i ©eite mit SBud^erer unb

anberen tüchtigen 9}Jännern l^atte er fd;roere 2lufgaben ju löfen. 2)ie ®e=

irinnung ber 9Jiittel §u möglid)ft balbiger 2lbfd;üttelung ber in ber franjöfifd^en

9fiotl)5eit l)od) aufgetürmten ©c^ulbenlaft ; bie 2trbeiten jur ^Bereinigung bor

©täbte ®laud;a unb 5Zeumarft mit §alle; bie Pflege be§ auf §alle gerabe

^amali ungebeuer fd^roer laftenben Slrmenroefeni , an beffen ©pi^e er ftanb;

ber 5^euaufbau bei ftäbtifd;en ©djulroefeng, gel)örten ju ben fdjroeren Problemen

<ine§ ^aUifdjen ©tabtpolitüeri biefer 3eit. ©anj auf feinem alten 2trbeit§=

gebiet blieb 9}i., al§ er im Dctober b. ^. 1816 bamit begann, bie geroaltigen,

militärifd^ aber je^t längft fdjon nu^lofen geftunggroerfe abbred^en ju laffen,

bie bie ©tabt feit bem fpäteren 5Jcittelalter umgaben. @r ftrebte bal)in, ber

alten ©tabt me^r Sid^t unb £uft, beffere gefunb^eitlid;e ^uftänbe, uiele neue

Zugänge unb neue SSerfe^r^roege ^u fd^affen, roie er aud; fonft üielel jur

görberung be§ a>erfel)r§ feiner ©tabt getl;an l;at. 2lud; bie 23erfc^önerung



310 aiieUin.

ber 6tabt, für bie er üiel Sinn ^atte, foffte babei §u i^rem Siedete fommert.

93i§ roeit in ba§ üierte ^af)r5ef)nt be§ 19. 3a^rl)unbert§ ift er in biejer

9iid^tung tE)ätig geioefen ; namentlid) ber je^ige (y^ancfepla^ »erbanft i()m feine

(lnt[tel)ung; im großen finb namentlid; bie ftarfen 33oIIn)erfe ber 2:f)ore barnal^

abgebrodjen roorben. g-reilid) fannte 33i. (roie mandje anbere nam[)afte ^ürger=

meifter unb f)0(f)gefeicrte 2E^o^Itf)äter i()re ©täbte) als ein ed)ter „Utilitarift"

jener 3eit feinerlei «Sdjonung audj befferer 2(ltertl)ümer ober gar ^^?ietät.

Sdjijpferifd) bagegen trat er auf, al§> er e§ ber (Stabt möglid) mad;te (1824 bi§

1826) ein neue§, fdjönes, cortrcfflid; emgeridjteteö Jpofpital ju erbauen.

3(ttmäf)Iid) ift aber 53iettin'§ Stellung in §alle bod; fdjroanfenb, enblid;

un!)altbar gercorben. @§ trafen babei ©rünbe tiefer iiegeiiber 2(rt mit

mancherlei perfönlid)en ikrfd^ulbungen jufammen. ®ie 3eit max gefommen,

rco aud) bie Bürger jener preuj^ifdjen ©tobte, bie bie 3^erfaffung be§ ^al)re§

1808 nod; nic^t befaf5cn, immer abgeneigter rourben, unter ter ^errfc^aft eines

geroiffen „intettigenten Slbfolutismue" ju leben, roie i^n 5)f. tl^atfäd^Iid) au§=

übte: e§ roar befanntlid; biefelbe i^lippe, an ber fein ^eitgenoffe, ber gtänjenbe

"•)3tagbeburgifc^e S3ürgermeifter ^-ranfe nic^t lange nad;I)er fd)eitern mu^te.

S)ie ßrgänjung be§ nodj immer befteljenben @emeinberatl)§ (13, Dctober 1828)

burd) neue SBa^Ien bi§ auf 20 D3iitglieber befferte bie ju f^erber ^ritif unb

oielfeitigem ^JJifjtrauen, nament(id) gegen ^3Ji., allmär)lid) gefdjärfte Stimmung
nid)t. @§ roar auc^ nid^t ju leugnen, ba| ber viclcerbiente, rüf)rige '33tann

bei leutfeligen, ja gemütfjlidjen 2?erfe^r§formen bod; aud; mit großer ®d)Iau=

f)eit eine DTeigung ju einer geroiffen (^eroaüfamfeit üerbanb, bie if)m mand^e

perfönlidje (Gegner gefd)affen l^at. 5Die üielen 9?euerungen unter feiner i^err=

fd^aft cerftimmten 3]iele. 3(ud) gegen bie ftäbtifd)e g-inan^Ieitung rourben

mandjerlei S3ebenfen münblid) unb in ber -^Jreffe erljoben. %üx 'D3ieUin'5

perfönlidje Stellung roar eg babei red)t übel, baJ5 er fid) finanziell roieber^olt

in fc^roieriger Sage befanb unb oft mit läftigen Sd;ulben 5U fämpfen l)atte.

9iun gefdjal) ei , ba^ bie föniglid^e Staatiregierung burd) ßabinetiorber

oom 28. 2(pril 1831 bie ®infül)rung ber fogenannten reoibirten Stäbte=

orbnung com 17. 53cärj 1831 aud) für bie Stäbte ber ^'rot>in§ Sad^fen Der=

fügte. S)ie neue, am 9./ 12. Dctober b. ^. geroäfjlte 3>erfammlung ber (27)

Stabtoerorbneten gab ber 9>erftinimung gegen '33i. in ber Stabt, bie namentlid)

in ben mittleren unb nieberen Sdjidjten ber Sürgerfdjaft f)errfd)te, baburdj

ben l)erben Sluebrud, baj^ fic bei ter 53ilbung bei neuen 'D3iagiftrat'§ ben

bii^er übermädjtigen Sl)ef ber 33erroaltung oöHig überging unb ftatt feiner ber

föniglid;en Staatgregierung brei anbere ßanbibaten (^suftijratl) 5Drt)anber,

9ied)tsanroalt ?^-iebiger unb £anbgerid)t«rat§ feiger) uorfdjlua. S)a biefe

jebod) bie Slnna^me biefer 2Sal}l ablel)nten, ba ferner üon Derfd;iebenen einflu^=

reidjen Seiten ein ftarfer ^rud auf bie S^erfammlung ausgeübt rourbe, fo

festen in roieberl)olter 2Sol)l am 24. 93fär5 1832 '33iellin'6 Areunbe feine

älufna^me in bie Sifte ber brei ju präfentirenben (^anbibaten burd). '33i.

rourbe non Seiten ber Staatsregierung am 8. Sluguft 1832 unter 33erleil)ung

bei 3;itel5 al§> „Dberbürgermeiftcr" für feine 12 jährige 2(mtötl}ätig!eit be=

ftätigt.

@i roar fein (Slüd für ^33i. $Die fatalen (Srfaljrungen ber legten 3eit

l)atten feine frifdje 3uoerfid)t geftort, il)n innevlid) unfidjer gemad^t. S^aju

fam, bafs heftige Eingriffe ber -^"reffe gegen feine ^erfon unb feine 2(mti=

fül)rung, roie fie namentlid) ein jäljer perfönlidjer ?yeinb, ber 9ied)tianroalt

Dr. äöeibemann gegen il)n ju fdjleubern nid)t auff)örte, bie erbitterte Stimmung
roeiter Greife gegen ben alten i^errn beftänbig road^ erljielten. Xmi trat

ferner ber unauibleiblid^e Uebelftanb, ba| bie neue ftäbtifd;e ^)iad)t auf bem
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9latf)f)aufe in fteten kämpfen (namentüd; auf 93teIIin'g Steblingigebieten unb

über öielerlei SBubgetfragen) in oft redit fd;roffer 2(rt i^re ©renken gegenüber

ber 3"Üü"'^i9feit bes ÜJcagiftratI fräftig feftjufteffen bemüt)t wax. ätuf biefem

gefä^rlid)cn 33oben fpielten fid) bie lel3ten, für ''Fi. I)ödjft unerfreulid)en ^a^re

feiner öffentlidjen ^^ätigfeit ah. 3ii"äd;ft arbeitete gegen i()n Dr. Söcibemann

nad) .Gräften lueiter. 2)cr 3?erfud) biefeg 93ianne§ , bei einer ßrfa^roa[)( im

|)erbft 1833 in bie i^erfamm(ung ber Stabtoerorbneten -^u gelangen, roar

atterbingg nom Erfolg gefrönt, blieb aber o^ne unmittelbare äßirfungen, roeil

injroifdjen bie 3Serfe^ung 9Seibemann'§ aU 9iotar unb Qufti.^commiffar (9ted)t§=

anmalt) nad; 9ktibor oon Seiten be^ ^uftisminifterg oerfügt roorben mar.

6f)e er aber .§alle üerlief?, fc^leubertc er nod^ ein böfe§ ©efd^oj? gegen 93i.,

inbcm er in j^roei 'Sd)rifti:n (bie eine mar an bie (Stabtüerorbneten, bie anbere

an bie 9tegierung in 'Hierfeburg gerid)tet) atte§ fammelte, roae er gegen '33t.

irgenbroie aufzubringen nermodjte, i^n ber Se]ted)lid)feit, be§ 93ii|5braudje§

ber 2(mtögeroalt unb anberer 2lmt§riergel)en anflagte, unb cnblidj forberte, ba^

bem alten SBürgermeifter bog 33ürgerredjt ent^^ogen, ba^ berfelbe ^ur ®i£-ciplinar=

unb 6riminalunterfud)ung gebogen reerben fottte.

ßine langroicrige fi§falifc|e Unterfudjung gegen ^33i. ift natürlid; an=

geftellt morben; ju einem juriftifdjen ©rgebnif? l)at fie aber nid^t gefül)rt.

3;ro^bem rairfte biefer neue Singriff auf bie Stimmung in ber 33erfammlung

ber 3tabtüerorbneten unb in ber 53ürgerfd;aft fel)r ungünftig für '33i. Seine

Stellung mar tljatfädjlidj unf)altbar. 93iel)r aber als bie ©egnerfdjaft 3ßeibe=

mann'g Ijat itjn benn gerabe in bem Urtf)eil ber fpäteren ^allenjer ber

Umftanb gefc^äbigt, bafs Hu, ber bereits 'im 3. 1815 burd) Unter^anblungen

mit ber fogenannten Stabtfd)ü^engefettfdjaft einen %i}iii beg alten, oon biefer

befeffenen i.iftlid;en g-eftungggrabenS ber Stabt guerft auf bem 9ßege ber ßrb=

pad;t, nad;^er üoffftanbig ermorben f)atte, fpäter, nämlic^ am 1. '33iai 1836,

biefeg fein ©runbftüd an ben ^^oftfigfug üerfaufte, ber nunmel)r f)ier ein

grof5eg ^softgebäube auffüt)ren lief?. "33iand)c begleitenbe Umftänbe ftefften biefeg

©efdjäft fd)on bamals in ein red)t unerfreulidjeg 2id}t. ^ie fpäteren

©eneratione.n, bie allmäf)lid) erfannten, mie ftarf baburd) bei bem neuen ^uf=

blühen ber Stabt bie 2(uggeftaltung ifirer inneren S^erbinbunggftra^en gel^emmt

rourbe, fa^en fidj baburd) beftänbig an biefen bebauerlid)ften Sd;ritt 53iellin'g

erinnert. So ift eg gefommen, bafe ha^% 5Öilb biefeg 93ianneg immer mel)r

„nadjgebunfelt" ^at; ^eute ift er afferbinge in §alle faft ganz oergeffen, —
frül)er fd;on gebadjte Dtiemanb mel)r feiner großen 3scrbienfte, unb neben

mand)en berben Uebertreibungen mürben mandje feiner Sünben alg ^e^l'^i^rer

beg eilten, bie anberen feiner ^eitgenoffen fd)nett nad;gefel)en roorben finb,

lebiglid) alg feine perfönlic^e äjerfdjulbung beljanbelt.

ällg 93i. im 5Rärz 1837 bei ber üteuroaljl eineg 2(bgeorbneten ju bem

^^erfeburger ^srooin.^iiallanbtage (einer Steflung , bie er big^er inne gel)abt

fjatte), oon ben Stabtoerorbneten einfadj übergangen luurbe, erfannte er, bafj

eg für i^n ^eit fei, jurüdjutreten, Slm 1. ^uguft beffelben ^atjreg trat er

in ben 9tu[)eftanb, — nod) mieberl)olt burd; 9iad)flänge ber llngunft l)erbe

berül)rt, unter beren Srud er aug bem 2(mtc gefd)ieben roar. ?5i-eub= unb

freunblog roar fein 3tlter; faft oergeffen ift er erft am 10. '33iai 1855 ge=

ftorben. ®. Jper^berg.

ÜJJclö: 31.93?. ^ieß urfprünglid) 93Urtin 6ol)n, erl)ielt aber 1869 bie

gefe§lid)e (^rlaubni^, ben erftgenannten Dfamcn im bürgcrlidjen Seben füf)ren

ju bürfcn. 3tur roenige beutfd)e Sd;riftftellcv l)aben ein fo roedifeloolleg Seben

geführt roie 93i. 3(m 15. Stpril 1829 in Berlin geboren, ftubirte er bafelbft

big 1848, oerliefe aber, oon einem feltfamen orange nad) Stbcnteuern erfüfft,
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\>k Unioerfität, um unter ben fd^leäroig - fiolfteintfd^en g-reifd^aren gegen bie

®änen ju fämpfen. Set ^bftebt rourbe er fc^roer üerrounbet unb entging nur
roie burcf) ein 2Bunber bem <Sd)icfia( einer 2tmputation. ^anm get)eilt, trat

er in bie franjöfifd^e ^-rembenlegion in 2lfrifa unb rourbe Sergeant ^^Jcajor

unb ©ecretär ^eliffier's. 2)arauf mar er mef)rere ^a()re in ^ari^ für beutfd^c

unb englifd;e ^ournole alg ßorrefponbent t^ätig. Seine erfte bettetriftifdje

2(r6eit, eine DiooeUe „L'äme du Canni", lie^ Samartine im „^at)§" üer=

öffentlichen. 9Ji. 6efa^ ein aupergen)ö§nlid)eg ®prad)talent; er fd;rieb unb
fprad) ba§ ©nglifd^e, 5"^Q"5Öfifci^e, ^talienifd;e unb (Spanifd;e mit einer 3Jteifter=

fd^aft, bie felbft bem geübteften Kenner faum ben Slusläntier nerriet^. 'i^on

^ari§ ging er nac^ Spanien unb raarb Sftebacteur beg 3[lcabriber ^ournal^
.,Las Novedades". ©r betfjeiügte fid^ [)ier an bem ^^ronunciamento D'3)onneII'§

bei SSicalnaro unb trat barauf in bie fpanifc^e 2(rmee. Si§ jum Jpauptmann
awancirt, erhielt er von Diaroaej feine ©ntlaffung unb begab fid), über Spanien
unb bie bortigen 33er^ä(tniffe cerftimmt, nad^ Italien, roo er aU ßorrefponbent

für englifd)e unb frangöfifdje Journale balb in Sl^urin, balb in ^dorenj ober

3?eapel lebte, dlad) fedj^efinjä^riger Slbroefenl^eit non ber i}eimatf) fetjrte er

1864 nadj ®eutfc^[anb ?;urüd, marb DJcitarbeiter ber „©artenlaube", ging aber

bei ©rünbung be§ „SDofjeim" (Dctbr. 1864) gu biefer 3eitf<i;rift über, ^ier

entroidelte er eine faft fieberfiafte ^^^ätigfeit; unter fedj§ nerfd^iebenen S)ed=

namen f)at er oft gange Drummern bei „2)al^eim" allein gefdjrieben, unb biefe

3eitfd)rift cerbanft feiner 93citorbeiterfd;aft roefentlidj i(;r rafd^eg STufblü^en.

^m ^. 1866 mar 9JJ. jener unbefannle Serid^terftatter bei ^er 9)iainarmee,

beffen Sc^ilberungen ber Sefudje bei 3)ret)fe, 93ioItfe, 5ßogeI oon g-aldenftein,

©oeben, Sismard, v. b. 2^ann faft »on allen 33Iättern 2)eutfd)lanb§ nad^=

gebrudt unb in alle europäifd;en Sprad()en überfe^t rourben. '^lad) Seenbigung

beg Kriege'S erfd^ien fein befannteS 33ud) „33on ber ®Ibe bi§ gur 2:auber.

^'^elb^iug ber preuj^ifc^en 3Jcainarmee" (1867), ba§ in fieben 9Jionaten fünf

Stuflagen erlebte, ^n bemfelbcn Qa^re ging Wl. nad) '^ari§, lieferte »on l)ier

au§ intereffante Serid;te über bie SBeltauSftellung unb bereitete I)ier feine

erften nooelliftifd^en Strbeiten cor : „@rlebte§ unb (i'rbad;te§. ©rjä^lungen

unb Sfijjen" (II, 1869), „^erjengfämpfe. 9tooeaen unb Sfijjen" (III, 1869),

„©ebilbe unb ©eftalten" (III, 1870) unb „Seltfame Sc^idfale. erää^Iungen"

(II, 1871). 58alb nod) feiner 9tüdfer)r nad; S)eutfd;Ianb löfte 3Ji. fein a?er=

l)ältniß jum „®af)eim" unb roibmete feine ITiiätigfeit ber ^attberger'fd^en

2Öod^enfd)rift „Ueber Sanb unb SQieer". Seine Strbeit im Ärieg^ja^re 1870

ift anfangt fel)r ftreng beurt^eilt roorben. @r ging aU S3crid;terftatter ber

„Simeg" nad; Üöil^elm§^öf)e unb übernal^m bie 23ertf)eibigung bes gefangenen

franjöfifdien ^aiferg. @§ war bie§ adjt ^age nad; Seban etroai unerf)ört

(iJeroagteg, unb bie gefamte beutfd)e treffe opponirte mit Erbitterung gegen

bie 33erid;te einer beutfd;en Jyeber. 3)(. roarb gur ftel)enben ^-ia^nx be^3

„^labberabotfd^", ber if)n balb mit f)armlofem Spott, balb mit fd^neibiger

Sotire angriff. 2lber 5)t. lie^ fid; nidjt irre mad)en; er blieb bi§ gur g-rei^

loffung beg ©efangenen in 2BiI^eIm§l)ö^e, überfe^te fpäter aud; bie bort üer=

faxten Sd)riften Diapoleon'^ III. in» ®eutfd)e unb fe|te ben .^ampf für feine

^JJkinung über bie $erfönlid;feit beg entt()ronten Äaifer§ ununterbrod)en fort,

unb roenn fid) feitbem ba§ beutfd^e Urt^eil über ben befiegten geinb milber

geftaltet ^at, fo ift bie§ I)auptfäd;Iid() Wi. ju bauten, ^m S. 1873 fiebelte

biefer, nad;bem er Dfapoleon III. noc^ wenige ^age cor feinem 2^obe in 6^if(e=

^rft befuc^t i)atte, nad; 2Sien über unb loarb J-euilletonift am „Sßicner

Tagblatt", ^ier faf) er aud; ben (ärfo(g feineg bramatifd^en ©rftlinggroerfei,

beg Suftfpielg „§eine'g junge Seiben" (1871, 2. 2(uf(. 1875), bag balb ein
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9lepertoireftüdf fämtlid^er beutfd^en Sühnen rourbe. ^nbeffen roar feine! 33(eiben§

in SBien nur »on furjer S)auer. ©ein unter bem Diamen ^onSpaoento
Fieraulgegebene! 33ud; „-ttipen unb Silhouetten üon 2Biener ©djriftftettern unb
^ournaliften" (1874), ba§ grofeeg 2(uffef)en erregte, mad;te feine Stellung

jum „SBiener Slagblatt" unmöglidj, unb fo roanbte er fic^ nad; ©raj, roo er

einige Qa^re ausfielt, um bann feinen SBoljnfi^ roieber nadj ^>ari'o unb

fd)Iie|Hc^ nadj Italien ju »erlegen, tuo er meiftenl in Dieapel iceilte. 2Öä[)renb

biefer ^eit t)eröffentlid)te er nod; bie F)iftorifc^en Spontane „Unfid;tbare 3Jiäd)te"

(IX, 1875) unb „5?eue ^orijonte" (IX, 1876) unb bie ©ramen „Ser <Btaai^=

onroalt. ©c^aufpiel" (1875) unb „®al le^te 3)(anufcript. Suftfpiel" (1875).

^m % 1892 ging er aU SBerid;terftatter über bie gro^e ßolumbue = 2SeIt=

auöftellung nad} ß^icago in 5iorbamerifa, rourbe aber l^ier oon einem längeren

©iedjt^um ()eimgefud)t, unb am 22. ^uli 1894 ift er in ©ummerbale, einem

SSorort oon SEiicago, geftorben.

^erfönlidje 3Jiitt^eiIungen. — ©ruft ©dftein, 33eiträge ^ur @efd;id^te

be§ g-euittetong, Seipjig 1876. 33b. 2, 6. 33 ff.
— 2lbolf §inrid)fen, S)a§

litterarifdje 3)eutfd;Ianb , 2. STufl. 1893. ®. 883. — Ueber Sanb unb

DJJeer, ^afirg. 1869, 9h. 1. c- cn ••'^^ ^-ranjSSrummer.

SJJcIjer: ©rnft 9Jt. rourbe am 21, (September 1835 ^n Seifersborf im
Greife ©otbberg (Sd;Iefien) geboren, mu^te fid) auf bem fat{)olifc^en ©pmnafium
ju ©logau mit Stunbengeben mü^fam burd;fd;Iagen, 5eid)nete fid^ tro^bem au§

unb brad)te e§ namentüd; ^u bebeutenber ^-ertigfeit im münblid)en unb fc!^rift=

lid^en ©ebraud; ber lateinifdjen Sprache, ^n ^re^Iau §örte er pF)iIofop^ifc^e

unb tf)eoIogifd)e SSorlefungen bei Salier unb ©loenid^, jroei entfdjiebenen 33er=

tretern ber ©üntl^er'fdjen ^N^iIofop§ie, foroie bei 9ieinfen§, unb löfte jroei

^rei#aufgaben ; in 33onn erroarb er fid; 1860 bie p()iIofopl^ifd;e ©octorroürbe.

^ie 93iittcl §ur 3>orbereitung auf ba! p^iIoIogifd)e Staatsexamen, bal er erft

1868 beftanb, mu^te er fid; in 3tebacteurfteIIungen (an ber conferoatiüen

„^roüin^ialseitung" in 33re§Iau unb am „©logauer Stabt= unb Sanbboten")

oerbienen. Qm .iperbft 1868 trat er an ber 9lealfd)ule ju Steige fein ^^srobe=

ja^r an, rourbe 1871 an biefer Stnftalt, bie feit 1882 Siealgpmnafium ift,

befiniti» angefteHt unb unterridjtete baran bi§ 1885. 2)ie treue ©rfütlung

feiner ä{mt§pf(id;ten ^inberte i^n nidjt, unabläffig unb mit Segeifterung feiner

2ieblinggroiffenfd)aft, ber ^^^ilofop^ie, objuHegen unb bie ?5"rüd)te feiner Stubien

in einer langen 9teit)e oon Sd^riften ju oeröffentlid)en. Seine (1860 bei

6artF)au§ in Sonn erfdjienene) ©octorbiffertation l}atte „Augustini et Cartesü

placita de meutis liumauae sui cognitione" bef)anbelt, unb 2luguftin, Qax=

tcfiug unb ©untrer blieben feine Seitfterne. 33on @üntl)er'§ Se^re eignete er

fid) fritifd^ fid;tenb bie ©runbgebanfen an, bie er (in ber Sal^erbiograp^ie)

folgenberma^en jufammenfa^t: „SDer DJienfd^ ift bie formale Spntf^efe be§

2BeItgegenfaieö in ©eift unb Statur, ba§ bebingte ©egenbilb bei unbebingten

göttlid)en Sein§ unb realem Sdjlu^glieb be§ breigliebrigen 2BeItorgani§mu§,

be§ gefd)öpflidjen ©egenbilbe§ ber ungefd^affenen trinitarifd}en ©otf^eit. 'i^on

ben Subftanjen ift feine oöUig tot, fonbern jebe ftrebt nad^ Selbftoffenbarung

tf)re§ Sein! in ©rfdjeinungen. 2)ie gemeinfame Sebene-form aller SSefenl^eiten

ift Streben nad; bem 9Siffen um fid;. 2)ie göttlid;e Subftanj fe^t biefes

2V>iffen in abfoluter 35oIIfommenf;eit burc^: ©ott fd;aut fein reale! ^d^ in

realer Selbftoergegenftänblic^ung im So^ne an unb erfaßt fid; jugleid; al!

roefenl^afte abfolute ©in^eit beg Slnfd^auenben unb bc§ 2tngefd;auten, al! ah^^

folute! Subject = Dbject im ^eiligen ©eifte. ®er gefd;affene ©eift l^ingegen

bringt e§ in feinem Selbfterfennunglproje^ ju feiner realen 3?ergegenftänbli^ung
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unb bamit aud) §u feiner ©elbftanfc^auung feiner ©ubftans; er gelangt üiel=

me^r ju. einer formalen 3Serinnerung feiner felbft mittelft be§ ^c^gebanfen§.

^X)ie Siaturfubftang fommt im Streben nad} ©elbfterfaffung nur jur 2Baf)r=

ne()mung if)rer ©rfc^elnungen unb nid)t jum SBiffen um fid; aU Stealgrunb

biefer ®rfd;einungen. 2)er 9ilienfd) entbedt burd; bie Berglieberung bcr 2^f)at=

fad^en feine§ ©elbftbemufjtfeing feine eigne ©nblidjfeit, S^elatioität unb ®efd)öpf=

Iid)feit unb ben breieintgen ©djöpfer. @r finbet ferner in fid) jroei 2eben§=

principien unb mit biefen j^inei 3)enfprincipien gegeben. 5Der Seib ^at feine

eigne ©eete, bie mit bem ©eifte jur formalen @in[)eit, 5U einer ^^erfon öer=

bunben ift. 9tur üom ©tanbpunfte biefel boppelten ®ualigmu§ (Sd)öpfer

unb ©efdjöpf, 9catur unb ©eift) au§ finb raatjre ^^s()iIofop()ie unb ein üernünftig

begrünbeteS 6J)riftentI)um möglid^. ©er ^ant^ei§mu§, ber 9^ationaligmug, ber

3{t{)ei§mu§ bleiben im Diaturbenf'en befangen, fönnen im 9}ienfd)en nid)t§ fefjen

als bie i)'6d)\ti 53lüt^e ber Statur unb nermögen bie Unfterblidjfeit be^ 3}tenfc^en=

geifte§ nidjt anjuerfennen." 3>on biefem ©tanbpunfte aui i)at 5)L u. a,

^ant unb ^-idjte oortrefflid^ fritifirt (an jenem rügt er, bafj er nur ber

praftifdjen, nid)t aud) ber tl)eoretifd;cn i^ernunft 2lutonomie jugeftetit („ba§

©eiüiffen ift nur benfbar auf ber ©runblage be§ 3ßiffen§") unb baj^ er bie

3(utonomie be§ ?Otenfd}en nidjt auf bie ^^conomie 5urüdfü()rt) unb ^at er ba§

i^erl)ältni^ ®oetI)e'§ ju ©pino^a unb ^ant fel^r fd)ön unb befriebigenb bar=

geftefft. ^n eine ungünftigere 3eit fonnte Wi., bem nod) baju fein @ntmidlung§=
gang tiefere @infid;t in bie 9^aturn)iffenfdjaften »erfperrt ^atte, mit feinen

Ö3eftrebungen nid)t treffen al§ in bie fieb.^iger unb adjtjiger ^a^re, mo ^ädel'ö
9.1ioni§mu§ feine ^riump^e feierte, ber fid) ef)er nod) mit bem fat()olifc^en

^t)omismu§ al§ mit bem fd)roffcn S)oppeIbuali§mu§ ©üntl)er'g »ertragen

fönnte; uub biefer mürbe nod) baju oon ber k'xxdjz oerurtl)eiIt. @§ mar
natürlid), haf, fid) bie ©üntfjerianer, unabhängige SDenfer unb aU fold)e fd^on

in Dppofition^ftellung gerat()en, 1870 ber aItfatf)olifd)en 33en)egung anfd)Ioffen,

unb 9Ji. folgte oud) barin feinen nere()rten Se()rern. ©0 fonnte er bei feiner

ber um bie ^errfd)aft ringenben geiftigen 9Jiäd)te auf 2(nerfennung red)nen,

unb er mürbe raot faum einen S^erleger gefunben ^aben, roenn if)m nid)t bie

miffenfd)aftlid)e @efellfd)aft ^^^iIomatf)ie in 9tei|e jur 9>erüffentlid)ung feiner

3tbf)anblungen üerl)olfcn ()ätte, bereu 9JiitgIieb er brei^ig ^a^re lang (§n)ei

^afire lang aU ©ecretär) geroefen ift. @r mar i^r eifrigfter 33ortragenber

;

in if)ren ^a£)re§berid)ten finb au^cr furjen Sieferaten über feine S^orträge

feine meiften, in fd)lid)ter, üerftänb(id)er, fdjöner ©prad)c gefd)riebenen 2(b=

()anblungen erfd)ienen, »on benen bann ermeiterte ©onberabbrüde f)erau§=

gegeben mürben, bie üielfad) in pl)ilofop()if(^en 3eitf<i)i'iften Sead)tung gefunben
t)aben. ©eine ©tubien über mel)rere unfrer großen ®td)ter unb S'enfer unb
feine für bie ®efd)id)te beg beutfd)en ^atl)oIijigmug mid)tige 2eben§befd)reibung

33a(^cr'§ offenbaren fein ^Talent für Q3iograp[)ie, unb e^ ift ,^u bebauern, ha^
i^n ber Xob ereilte, e()c er bie begonnene Seben§befd)reibung feinet Sonner
2e()rerg i^noobt nollenbet [)atte, ber ebenfalls ©üntf)erianer unb ein güf)rer

ber 2((tfat^oIifen mar.

^örperlid)e ©ebred)en, bie feine Set)rt^ätigfeit erfdjroerten, neranla^ten i^n,

fid) fd)on nad) fieb^e^n 2lmt5jal)ren penfioniren 5U laffen. ©ie ^^enfion fonnte

bei bem bamalö nod) färglid)en Sef)rerge()alt nid)t f)od) auffallen unb fie mürbe
beinahe non bem ^a()rgelbe abforbirt, ba§ er feiner g-rau jaEiIen muf3te, non
ber er fid) i§re§ fd)[ed)ten (5()aratter§ mcgen nad) furjem ^ufanimenleben ge=

trennt ^atte. ©0 faf) er fid) benn gcnöt^igt, feinen eignen Seben§unterf)oIt

burd) Sfrbeit ju erroerben unb übernafjm nod) einmal bie ©logauer 9iebacteur=

ftelTe,. big fic^ i^m in ber ^Rebaction be?^ „2tltfatl)oafc^en S?oIf§blatt§" in Sonn
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eine feiner SSilbung unb feinen 3?eigungen ongemeffenere SSerforgung barbot.

2(m 1. ^-ebruar 1899 erlöfte if)n bort ein Slutfturj oon ber Seben§müf)fal,

in ber i^m ou^er feinen pE)i(ofopf)ifdjen ©tiibien faum eine ©rquicfimg be=

fd^ieben geroefcn toar. ^Jieljer'S §erDor[tec(;enbe Sl^araftereigenfdjaftcn , Se=

fd^eibenl^eit unb 2(nfprud}g(ofigfeit, raaren !eine§n)eg§ burd) 3lrmutf) unb

fonftige Ungunft ber Sage gejüd^tete ©flaoentugenben
, fonbern entfpradjen

feiner p^iIofopf)ifdjen ©infidjt unb gingen au§ einem [)armtofen unb liebreichen

^er,^en (jeroor. 3)iefe§ beroa[)rte il^n üor ^Verbitterung unb htvoäijxtc fid) bnrd)

bie roirflid) oorneljme Strt feiner ^olemif, in ber fein beleibigenbel SBort üor=

fommt, unb in ber 33tilbe feines Urtl)eil§; niemals f)örte man i[)n irgenb

jemanbem UebleS nad^reben; für ^latfdj mar er nic^t ju ^aben. Unb bei ad

bem S)rud, unter bem er litt, blieb er ein treuer, teilnelimenber ?^-reunb feiner

^^•reunbe unb ein Weiterer, liebenSraürbiger ©efettfdjofter. ^m brei|igften

Seridjt ber ^()ilomatl)ie ^at il)m ber ©ecretär ber ©efetlfd^aft , Dberlelirer

ß^riftopl), einen roarmcn 5?adjruf geroibmet, bem bag nad;ftel)enbe SVergeic^ni^

feiner ©djriften entnommen ift.

2Itg ©onberabbrüde au§ ben ^^ilomat^ieberidjten finb im ©raneur'fclien

9?erlag (©uftau Sceumann) ju ?iei^e erfdjienen: 1. „©buarb o. §artmann'§
^ljilofopl)ie be§ Unberou^ten"; 2. „^ie ©ntrcidlung be§ beutfdjen ^aifertl)um§"

;

3. „®ic Seigre oon ber 3lutonomie ber ^Vernunft in ben ©pftemen ^ant'g

unb @ünt^er'§"; 4. „3}ie Unfterblid)feit§lel)re % ®. 5id;te'§"; 5. „©oet^e'§

pl)ilofopl)ifd)e ©ntroidlung" ; 6. „(^rl'enntnif5tl)eoretifdje Erörterungen über

bie ©pfteme üon Ulrtci unb @üntl}er" ; 7. „®ie tf)eiftifd)e @otte§= unb 2Öelt=

anfdjauung alß ©runblage ber @efd)id)t§p^tlofopl)ie" ; 8. „©oetl)e'§ et^ifd;e

2lnfid;ten" ; 9. „5Die Stuguftinifd^e Sel)re oom ^aufalitätgoer^ältnif? ©otteS jur

Seit" ; 10. „®er SeraeiS für ba§ ©afein ©otteS unb feine ^erfönlic^feit"
;

11. „®ie Unfterblidjfeit auf ©runblage ber ©djöpfung§let)re". ^m 9iealfdjul=

Programm finb neröffentlid^t: 12. „^erber aU©efd)id)t§p§ilofopf}"; 13.„£effing'€

pl)ilofop^ifd)e ©runbanfdjauung". 33ei ^. 9ieuffer in Sonn erfd)ien 1877:

14. „3ot)anne§ Saptifta SBol^er'g 2eben, SBirfen unb raiffenfdjaftlidje 33e=

beutung", unb in Ä'arl ^inftorff'g 'iVerlag (Seipjig unb 5Danjig 1889) „^o^,

^of. ^gn. ü. ©öHinger". Slu^erbem finben fid; in ben ^l)ilomatl)ieberic^ten

Referate über folgenbe 33orträge: „SudleS ©efdjidjte ber ßioilifation in 6ng=

lanb"
;

„^egel'g S3en)ei§ nom SDafein ©otte§"; „©buarb n. i^o^^^mann'g

(Sntroicflungggang unb Sfteligion ber 3ufii"ft" ; „Sofepl) o. @id)cnborff", „®er
2)icl^ter ^ermann Kunibert 9?eumann"; „^e^rbad;'€ Monumenta Germauiae
paedagogica"

; „ßidjenborff unb bie romantifdje ©d;ule".

ßarl ^entfd;.

SJZcincrtl): Sllbert oon 9J(., föniglid; preu^ifd;er ©enerallieutenant, am
8. ©ecember 1814 ju ©amgborf im Greife 33ütora in ^interpommern geboren,

trat am 8. SJtärj 1832 beim 4. ^^fönterieregimente in ben S)ienft, rourbe am
13. Slpril 1835 Dfficier, 1852 nadj mannidjfad^er 3?ern)enbung auj^er^alb ber

^ront Hauptmann, 1859 9Jtajor im 13, SÖeftfälifdjen Sanbroefirregimente, ging

alg foldjer bei ber S^teorganifation ber Slrmee in ba§ 5. 933eftfälifd;e ^nfanterie=

regiment 9k. 53 über unb madjte in biefer ©teltung ben ^rieg non 1864
in ben ©Ib^erjogtljümern mit, roo er an ber Selogerung oon Düppel unb am
Uebergange nad; 2(lfen t^eilnal)m. 9.^or 2lu§brud; bei i^riegeS gegen Defterreid)

jum Dberft unb ßommanbeur be§ 4. Dftpreu^ifd^en ©renabierregiment§ -)ir. 5

ernannt, fod;t er an beffen ©pi^e am 27. ^uni bei SJ^rautenau; bei beginn

be§ Krieges gegen gr^^^^i^^i^) 5"*^ ©eneralmajor unb ßommanbcur ber au§

ben 9tegimentern 9tr. 4 unb tlx. 44 beftel)enben 3. ^nfanteriebrigabe beförbert,

bie jur I. 2trmee unter ©eneral t). ©teinme^ gehörte, fam er juerft am
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14. Sluguft in ber ©d^lad^t von ßolombe^^^iouillg in§ ©efed^t, jum ^roeiten

SRoIe am 31. Sluguft unb 1. (September Bei 9ioiffer)iIIe. ^n «)elrf;em Um=
fange e§ gefd^aE), jetgen bie 23erlufte feiner Srigabe; fie bezifferten fid) bei ber

erften ©elegen^eit auf 42 Dfficiere unb 945 9Jiann, bei ber anberen auf

21 Dfficiere unb 794 9Jiann. 3>on ber S^eilna^me am erften 2(bfd;nitte

bei 5et^"9'§ i"^ 9torben ^-ranfreid^S , rool)in bie I. 2(rmee nad; bem Jsalk

oon 3)?e| abrüdte, ^ielt i^n fdjroere ©rfranfung fern. %i% er bann fein

(Sommanbo »on neuem übernommen Ijatte, rourbe er im treffen oon 2;ertri)=

^oeuittp am 17. Januar 1871, iöo er mit einer il^m unterftellten combinirten

©ioifion rcefentlid; pm glüdlidjen STuSgange be§ u:age§ beitrug , fd^roer

»errounbet. 2)ie 2serlet§ung bei ©ifernen Äreu^el I. ßlaffe unb be§ Drbenl
pour le merite jeugen für ben SBertf) feiner Seiftungen. 2lm 2. ^iooember

1871 rourbe er jum Sommanbanten oon ©anjig ernannt unb, nad; erfolgter

Seförberung jum ©eneraüieutenant, am 14. Sfuguft 1875 auf fein 2lnfud)en

penfionirt. ^m 24. Januar 1896 ftarb er gu ^ielbaben.

0. SöbeH, ^al^relberid;t über bie 3>eränberungen unb g-ortfd^ritte im
D^tilitärroefen. XXIII. ^a^rgang 1896, S3erHn.

33. V. ?^oten.

^JOlcilk: Dr. §einri(^ J^eobor 93?., einer ber befannteften unb tüd^=

tigften Ssertreter ber ^iftorifd^en ©eograp^ie, geboren am 24. 3)iai 1819 in

Sremen, f am 14. -ötai 1892 in ®ot[;a. Sein 33ater mar ©tjmnafialbirector

in 33remen unb auf ber üon i^m geleiteten Slnftalt erf)ie(t 3Di. feine

miffenfd^aftlidje 3]orbiIbung. hierauf ftubirte er in 58onn ^f^f)ilo(ogie unb
2§eoIogie, groei ©tubienjroeige, bie in jener ^'^i* I^äufig mit einanber »er=

bunben mürben, infolge bei geroaltigen ©inbrudl, ben bal furj norl^er cr=

fd)ienene „Seben ^efu" oon ®aoib Strau{5 auf i^n unb einen 2;^eil ber ba=

maligen jüngeren ©eneration modjte, rid)teten fid; feine ©tubien fpecieU auf

ben 3ufatnmenf)ang ber gried)ifdjen Sultur mit ber bei DrientI , unb im

^. 1842 promooirte er in ^alle mit einer 2)iffertation über bal alte Si^bien.

^urje 3cit barauf fanb er eine 2lnftellung all 2el)rer an ber öauptfd^ule in

S3remen. ^n jener ^cit f<^lo^ er einen innigen greunbfd^aftlbunb mit .Jpermann

2lllmerl in 9ted;tenfletl) a. b. Söefer, bem befannten 93iarfd;enbidjter, unb übte

auf biefen, ber jroei ^af^re jünger mar all er, infolge feiner umfaffenben,

^rünblic^en Silbung einen roeitgelienben ©influ^ aul. 9?amentlic^ erraedte er

in SlUmerl ein regel ^ntereffe für ©eograpljie, Gulturgefc^idjte unb $olfl=

funbe, rt)a§ biefen fpäter §ur 2ibfaffung feinel „53?arfd)enbuc^el" trieb. Sert^*

ooH für beibe ^yreunbe rourbe befonberl audj eine g-u^roanberung, meldte fie

1845 burd^ 9Jiittel= unb Sübbeutfdjlanb unternaljmen. 3)a 53i. im 2e§rer=

beruf wenig Sefriebigung fanb unb fid; i^m in bemfelben roenig günftige

2(ulfid)ten öffneten, fo gab er iljn nad) fünf Qal)ren roieber auf unb roibmete

fid) in S3erlin unb ^eibelberg juriftifd;en ©tubien. Tiad) 2lblegung ber niJt^igen

©ramina lie^ er fid^ bann in Bremen unb fpäter in 9>egefad all 3Rcd;tl=

anmalt nieber. 2lll edjter g-reunb bei 3>olfel fül)lte er fid) glüdflid; im 2?er=

fel^r mit bemfelben unb fo roarb er ^auptfäd;lic§ ber Stnroalt fleiner ^anbroerfer

unb Slrbeiter, bie er gegen Ssergemaltigung burd; bie 9teid^eren unb ^öi)^x=

fteljenben fdjü^te. 2Öol roarb il)m infolgebeffen reiche Siebe unb SSere^rung

gu Slieil, allein ba il)m für bie gefd^äftlid^e «Seite feinel S3erufel bal Qntereffe

fel^lte, oermod^te iljn biefer auf bie S)auer aud) nid)t ju feffeln. ©eine reichen

.^enntniffe in ber l)iftorifc^en ©eograpl)ie roaren el nun, bie i^m ju einer

5I:l)ätigfeit »erl)alfen , roeld)e il)n »oll unb gans befriebigte unb meldte feinen

9iamen aud^ ber 9iad;roelt roertl) mad)te.

(Sr fnüpfte im 3. 1851 3}erbinbungen mit ÜBil^elm ^Nert^el, bem S3efi^er
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ber irehbefannlen geograp^ifd^en 3(nftalt »on ^uftuS ^ert^e§ in ©oti^a an,

unb biefer oeranlafete i^n ju ber Bearbeitung eine§ Sttlo^, ber an Stelle be§

»eralteten ©tieler'fdjen 2ltla§ ber 2(Iten 9SeIt treten follte. 5DerfeI6e erfd;ien

unter bem -titel: .,Orbis antiqui descriptio" unb ^atte einen bebeutenben

@rfoIg, foba^ attjä^rlid) neue, ftet§ rcüibirte Stuftagen gebrucft rourben. ÜK.

blieb infolgebeffen in fteter 33ejief)ung mit ber @otf)aer Slnftalt, unb ba cin=

tretenbe S(|n3erf)örigfeit i^n an ber 3(u§übung feiner juriftifdjen X^^ötigteit

fe^r §u t)inbern begann, gab ev biefelbe enblid^ ganj auf unb roibmete fidj

au§fd;liefeli(^ fartograp^ifc^en Strbeiten. @r begann im 3. 1858 eine Ü?eu=

bearbeitung ber britten Stuftage von ©pruner'l „Atlas antiquus", beffen erfte

Sieferung bann atterbing§ crft im ^uti 1862 erfdjien. S)afür mar biefe 5teu=

bearbeitung aud^ in ber ganjen 33e§anb(ung unb 2tnlage fo fet)r »on ben beiben

früt)eren oerfdjieben, ba^ faft ein neues 2Berf entftanb. '3)rei,3|el^n gan^ neue

^Platten rourben eingereiht unb bie übrigen befonberg burd^ ^in<;ufügung einer

beträdjtlid^en Stnjaf)! neuer 9?ebenfarten oöttig umgearbeitet, ©er 2ttla§, ber

nunmehr 31 Porten umfaßte, rourbe im Stuguft 1865 beenbet. Stuf 9öunfd^

ber 3?erlag§t)anblung mar 9)L bereite im September 1864 gan^ nad; @otf;a

übergefiebelt unb legte nun ben -^lan jur 'Ofeubearbeitung ber II. 2tbtf)eilung

bei @pruner'fd)en 2ttta§, bie mittlere unb neuere ©efd^id^te umfaffenb, oor.

©iefelbe erfuhr eine nod^ oiel größere Umroanblung, ja oon ©runb au§ neue

^erfteltung, unb fo faf) man fid; genötljigt, fogar ben 2;itel in „.^anbattag für

bie ®efc^id;te be§ 9JtitteIatterl unb ber neueren S^xt" umjuänbern. Xk ^roeite

Sluflage f)atte 73 harten mit 119 Dtebenfarten enthalten, oon biefen foltten

27 harten neu bearbeitet, 46 reoibirt werben; ebenfalls mar eine bebeutenbe

3]erme^rung ber 9tebenfärtc^en in Stusfidjt genommen, tiefer Umfang erroieS

fid; aber balb gu eng für bie SJcaffe be§ 2Rateriat§, benn 9)i. begann feine

Strbeit ganj öon oorn, fnüpfte nidjt an bie Spruner'fc^en harten an, fonbern

ging auf ba§ gefammte ättere 3)?ateria( ^urüd. ^m raeiteren 3>erfoIg biefer

erfdjöpfenben unb ft)ftematifd^ betriebenen Cueffenftubien , bie einen Zeitraum
üon met)reren ^at)ren in Stnfprud; nahmen, erweiterte fid; bat)er ber ^ilan be§

SBerfei auf 90 ganj neue harten mit 376 DMenfarten. 3)ie ^erftettung bei

Sttlas mar ein Siiefenroerf , unb foviet aud) »orgearbeitet roar, e§ ftellte fid^

mit ber S^xt t)erau§, ba^ ba§ gegebene i^erfpred;en , alte brei 93ionate eine

Sieferung erfd^einen ju laffen , unhaltbar mar. @§ traten einige längere

Unterbredjungen ein unb ftatt 1876 rourbe ber 2ttla§ erft im 2)ecember 1879
burc^ StuSgabe ber testen Sieferung »oltenbet. ©in üoHeg ^at)rse^nt ^atte er

ein überreid)e§ 53(a^ üon 3eid()uer= unb ©tedjerfräften abforbirt unb ©d;roierig»

feiten alter 3trt (jatten überrounben roerben muffen. ®pruner=3!)ienfe'§ Ijiftorifd^er

3lt(a§ ift aber aud^ nic^t allein pon ber i^ritif einftimmig aU für bie gefd;idjt=

lid^e Sßiffenfd^aft oon t)öc^fter Bebeutung bejeid;net, fonbern gerabeju al» ein

roürbigeg ©enfmal beutfdjer ©ele^rfamleit unb beutfdjer ^artograptjie f)in=

gefteltt roorben. ©er roeitaul überroiegenbe S^eit beffelben ift augfd;lie^Iid[)

9Jienfe'§ 2Berf, nur gegen @nbe ber Bearbeitung mußten, um ben 2tbfd;tu^

JU erreichen, einige auSroärtige ©ete^rte jur 9){itarbeiterfd;aft herangezogen

roerben.

93iittterTOeiIe roar im S. 1866 aud; ein Bibelattag in 8 harten »on Wi.

herausgegeben roorben. 3iunme^r, nadj Beenbigung bei großen Stttaä, über»

nat)m er ben Stuftrag be§ föniglid^ preu^ifdjen ®taat6ar(|ir)g, ein ,g>anbbud^

ber ^iftorifd)en ©eograp^ie be§ atten ©eutfc^en 9teid)e5 ju fc^reiben. StuS

jatjlreic^en Strd;ioen unb Bibliot^efen roarb it)m maffent)aftel '33iaterial ju=

gänglid^ gemadjt unb mit großem ^-tei^e begann er bie Strbeit. StIIein burd;

ein gefät)rtid^e§ Uebel, ba§ er fic^ burd} langjähriges ©tet)en am Strbeitlpulte
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^ugejogen ()atte, unb roeldjeS im ^. 1882 bie Stmputatiou eine§ 5'"fe?§ nötl)ii3

madjte, roarb leiber feine Strbeit^fraft fo beeinträdjtigt, ba^ bal SÖerf un=

ooEenbet blieb. 3)er erftc Sanb follte 1893 brucffertig fein unb an ben

anbeten Sänben Ijatte Tl. flei|3ig üorgearbeitet, als iljm ber 2;ob bie g-eber

auf immer entiüanb. ®ie uon il)m tjinterlaffenen feljr umfangreid;en 93ianu=

fcripte unb i^artenentmürfe gingen in ben 33efi^ beg föniglid;en (Staat§ard;ir)s

in Berlin über.

^erfönlid) mar 93i. ba§ Urbilb eine§ beutfd;en ©elel^rten ; einerfeitS üotler

©onberbarfeiten unb einer gemiffen Sd^roff^eit, anberfeitS eiu ebler, gciftreid^er,

bem ^beale jugeroanbter '33ienfd;. Selbft eine nid)t unbebeutenbe poetifdje

^Veranlagung befafj er, obrool)l bie 3^^! feiner ©idjtungen nur flein ift. 3>or

allem in feinen patriotifdjen ©ebidjten fennjeidjnet er fidj aU ed)ten S)id;ter

unb als ben reinften, liebeneroürbigften (5l)arafter. infolge feiner (Sd;mer=

^örigt'eit nal^m er am öffentlidjen ^ib^n roenig Slntljeil unb fiil)rte ein 3urüd=

gejogenes ©eleljrtenbafein im iU-eife meniger naiverer Sefannter unb einer

trauten g'Oi^i^iß- ®iß 5'i'C"^^ feines 2llter§ bilbete feine einjige, nad; ein=

jähriger ®l)e roieber oerroittroete , il}m geiftig ebenbürtige, ungemein liebene=

roürbige 2;od)ter.

äln äußerer Slnerfennung fel)lte eg Tl. nid;t. ^m S. 1872 erl)ielt er

einen 9tuf aU ^rofeffor ber ©eograp^ie nad; ^nngbrud, aber mit 9iüdfid)t

auf fein förperlidjeö Seiben unb auf fein Sebensmerf, ben .^anbatla^, naf)m

er benfelben nid)t an. Seit 1877 ge[)örte er ber Stfabemie ber SÖiffenfdjaften

ju '03iündien a(§ correfponbirenbe§ 93iitglieb an unb jal)lreidje l)iftorifd;e unb

geograpljifdje 93ereine unb ©efeCtfdjaften el)rten iijn in gleid;er äBeife. 2(ud;

g-elbmarfd)all '33ioltfc unb fogar üiapoleon III. fprad;en il)m brieflid; für feine

arbeiten it)re ätnerfennung aus.

'Bgl. S)eutfd)e 9iunbfd)au für ©eograpljie unb ©tatiftif, ^al)rgang XV,

§cft 4, S. 184. — f)inrid)fen, Saö litterarifd;e Scutfd)lanb, '^. 395. —
5Die ^ubiläumsfdjrift: ^uftuS $ert^e§ in ©otfjo 1785-1885, ©. 94 u. 95.

^33i. ^ er big.

9Jtentc: 6urb 53i., ©rjgiefeer, f um 1574, entftammte einer feit längerer

3eit in Sraunfdjmeig anfäffigen g-amilie, bie fid) aud; -33ienten unb '33ientl)en

jdjrieb, unb in ber n)al)rfd)einlidj fdjon ber ©rofjöater ^einridj ^33iente ber

2leltere, jebcnfall'S aber ber 33ater, .i)einridj 53icnte ber jüngere, bie ©r^gie^^

fünft ausübte. 2e^terer erfd;eint ^uerft 1507 al§ Stüdgie^er unb 33üd)fen=

fd)ü^; er gofs für bie ©tabt S3raunfd}meig 5^artl)aunen, ©djlangen, S3üd)fen

u. f. ro., für bie Slat^arinenfirdje bafelbft 1512 eine Sdjlagglode; er l)at ferner

©leiden für bie ^ird;en üerfdjiebener Diac^barorte, für Xangermünbe (1508)

unb 9iorbljeim (1509) aud; S^aufbeden geliefert; er ftarb im ^.1531. ^e=

beutenbcr al§ ber 3>ater mar ber ©ol)n Surb, ber in beffen ©teile rüdte unb

5al)lreid)e ®efd)ül^c für feine S^aterftabt IjergefteHt l)at. ^er 9^uf ber 'Braun=

fdjroeiger @ie|:;funft mar fo bebeutenb, bafe ber Sanbgraf -^^l^ilipp üon Reffen,

um fic t'ennen §u lernen, 1532 feinen ^ß^g'^^eifter nad) 33raunfd;iüeig fanbte.

ßurb 93t. ftanb aU S3üdjfen= unb ^eug^^if^^^" ^^ ^ienfte ber ©tabt unb führte

als fold;er bei bem Eingriffe ber ©d)malfalben gegen ^erjog §einrid; ben

jüngeren be§- 9ftatl)e§ SBagenburg unb @efd)ü^ gegen bie g-eftung Si^olfenbüttel,

bie am 12. Sluguft 1542 fid) ergab. 9tad; ber ©djladjt bei '33iül)lberg rourbe

er mit 2lnfertigung ber 12 ©efdjüfee beauftragt, meldte bie ©tabt ^raunfd)meig

^aifer Marl V. ju liefern Ijatte. 2)od; üerlor er in feiner |)eimatl), ba er fic^

in biefen tritifdjen 3eiten ol)ne ©rlaubni^ bes 9kt[)5 nad; Söolfenbüttel unb

©o§lar begeben Ijatte, ba§ Sßertrauen fo feljr, ba^ man il)n mit ben ©einen

am 7. 93tär5 1550 au§ ber ©tabt üerroieS. @r fanb bereitroillige 2(ufnal)me
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bei ^er^og ^einrid) b. ^., ber firf) »ergeblid^ für i^n bei bem Statine ber ©tabt

33raunfd)n)eig »eriüaribte unb i§n rool fogleidj in feine ^ienfte na^m. 1556
lä^t er fid; roenigfteng in ii)nen nadjroeifen, loenn aud) eine förmlid;e Se=

ftaßung für i£)n all oberften 3eugmeifter auf 5 ^afjre erft »om 25. Dctober

1561 erfialten ift. 2)iefe ift »on bem ^ergoge ^uliu§ am 26. S)ecembcr 1570

auf brei '^a\)xt erneuert roorben. Salb nad; biefem ^^iti^öume roirb er ge=

ftorben fein, ba er in ben fürftlid^en Siedjnungen 1573 nodj erfd;cint, 1576

fe§lt. @r rourbe in ber 93iariencapette ju 3Solfenbüttel begraben unb ^inter=

iie^ eine SBittrae 'DJiargoret^e , bie bem §erjoge 1578 ^au§ unb ©ief3gerät^=

fd^aften oerfaufte, von x[)m ein jä[)rlid)e§ ©nabengelb erl^ielt unb nod) 1588
in @o§lar lebte. 2(u^er ©cfc^ü^en, bie er audj für ^annoüer, ©inbed unb

©öttingen fertigte, unb einigen ©lodert f;at Wl. and) für anbere 3'ö^rfe funft=

ootte ©u^roert'e l}ergeftefft. Unter biefen finb befonberä bie ©rabplatten bc§

.^erjogS (Srid; I. in SJtünben (1541) unb be§ S)omprob[t§ Seoin v. 23eltt)eim

in |)ilbey^eim (1570), foraie bie fogenannte „3uliue=iCaufe" in ber 5Jcarien=

firdie in 2Bolfenbüttel ju nennen.

<Bad im 2(rd)iü b. ^ift. a.^er. f. Dtieberfadjfcn, ^aljrg. 1848, S. 314 ff.— §. Sßil^. |). 9Jiitl}off, 9Jcittelalterlid)e lünftler unb 2Berfmeifter 9tieber=

fad)feng unb 2iseftfalen§. 2. Siufl. (1885), ©. 222—25. — |>einr. 50ceier,

in ber 3eitfd)r. b. ^arjoereing, 30. ^al^rg. (1897), ®. 78—89.

% ^iiwt^ß^n^on n.

SOJeilj: Wiai üon 9.1i., .§iftorien= unb ©enremaler, geboren am 1. ©ep=
tember 1824 :^u äöafjerburg, f am 3. ^Diai 1895 in 50(ünd;en. ©ein 93ater,

ber nad;malige -^^oli.^eibirector ^arl ü. SKenj, loeldjer 1854 al§ ^ippellationö^

gerid;tsbirector ju DJtündjen ftarb, genof^ ben 9iuf eineS burd; feine juribifd)e

^ilbung, roaljrljaft Ijumane unb liberale ©efinnung auggejeidjneten Beamten.

®er junge, mit ben fdjönften 3::alenten au^geftattete 3)ia£imilian M. abfoluirte

mit StuSgeidjnung £ateinfd)ule unb ©pmnafium, rco er frül)jeitige ''groben

feinet l)eiteren ^umorS unb feiner burd}bli^enben Slunftbegabung §um Seften

gab, inlbefonbere mit föftlidjen ßaricaturen feiner 93iitfdjüler unb 2el)rer,

n)eld)e iOu unter bem ftaunenben ^aHol) feiner Kommilitonen an bie gro^e

ßlaffentafel freibete — eine llntljat, mtldjz bem jungen congenialen ©aoarni

beinalje jur ©emiffion i}erl)olfen l)ätte, bi§ bie 9Utc!fid;t für öie l)ol)e Stellung

be§ Sßaterl bem Delinquenten Karbon üerfdjaffte. Uebrigen§ Ijegte g-ranj

Daumen (f 1865), ein guter ©teinjeidjner unb in ben 2tt'abemifd)en .^unftau»=

ftellungen ber brei^iger ^al^rc gern gefefiener Porträtmaler, ber im ©i)mna=

fium aU ^ßi'j'jnungöle^rer maltete , ein fdjönel S>ertrauen auf feinen ^unft=

jünger , roeldjer baffelbe loirflid; auf ber 2tfabcmie redjtfertigte unb bei

Stnfdjül^, i^einrid; §e^, ^uliu§ ©djnorr unb 5pl)ilipp ^-ol^ jum §iftorien=

maier fid; bilbete. Qm fprüt)enben ©egenfa^ ju fo ernften Scftrebungen

componirte ber fröljlidje i^i. einen ganzen 6i;flu§ ju ^opifd;'^ unfterblidjem

ßantuS „Slll 9toal^ au§ bem .haften mar" unb fi^müdte bamit bie Söänbe

eine§ befreunbeten ©artenl)au§befi§er§. S)od) folgte er alöbalb geioiffen^aft

ber a!abemifd)en 3]orfd)rift, meldte ba§ Stlte ^eftament unb bie bairifdje ©e=

fd;idjte al§ 5"U"^Öi"ube für malerifdje ^been unb Ürborn ber patriotifd)cn ^unft

empfal)l. Unb biefen beiben ^srincipien ift 93i., mit etiDaigen 2(u§flügen nad;

t)olf§tl)ümlid;en
, gefunben ©toffen geitlebeng treu geblieben; nur jerquälte

unb »erarbeitete er mitunter fein fd;öne§ ^Calent an ©toffen, nield)e für feine

urfprünglid; frifd;e ^WQ^ogelnatur am menigften taugten unb pajiten. ©crabe§u

unbegreiflid; war ba§ ©innen unb Jradjten ber bamaligen 2tfabemieprofefforen,

il^ren ©d;ülern bie für funftlerifd^e 2)arftellung iüiberl;aarigftcn, gar fein

bramatifd;e§ ^ntereffe bietenben 3>orn)ürfe unb 2:I)emata al§ ^^reilaufgaben
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auSjuHügeln. ^ein SSunber, ba| man bergleid^en , bie befte ^raft »er^

geubenbe 9cu|Io[tgfeiten attgemarf; fatt befam unb im 9türffd)(ag unb ©egenfa^

bem bürftigften 9?aturali§mu§, ber fd^mierigften ©egenroart unb geiftlofeften

2lUtag§[aI6aberet oerfiel.

^a§ erfte aug[teaung§fäf)tge ^iprobuct bxadjU m. 1848 in ben ^unft=

»erein bie officieU beliebte „|)Qgar in ber 2öüfte", eine „^inbung 9}iofi§",

'ötn „3(bfdjieb beg 3:obia§" unb „9?utf)'€ 2(nfunft in 33et^Ie§em" (im tönig=

Subn3ig=2llbum, litf)ograp^irt »on ^ngenmei;); bod^ madjte er fid) and) an

anbere (Stoffe, wie bog „ßrroadjen ber §oren", ein „2(f(^enbröbel" unb, ba

bie borfgejc^id)tIi(j^e ^bijtte an ^i). ^o(| einen l)erab(affenben ^srotector fanb,

an einen „^irdjn)ei^=^JJiorgen" (1851), an eine „ß^iemfee^g-a^rt" ä la S^riftian

9luben (^eutfdje§ Jlunftblatt 1856, VIT, 444), nebft einer „^euernte" ober

roie ein franfeg ^OJäbd^en burd) eine 9?onne im ^al)n in§ ^lofter gevubert

tüirb, roobei oud; mit 9(adjf(ang an ^einrid) .^e^, bie unter bem ©eleite unb

©d^u^e oon fc^roebenben ®ngeln al§ nädjtlic^e 2Bafjerfaf)rt gebadete „?ytwd)t

nad; 3legt)pten" einem am (j^iemfee empfangenen ^mpulfe ju banfen mar.

^mifdjenburd^ gingen „?Utabonnen" unb mieber einmal „Soo§ unb 9tut{)"

ober bie „9taemi mit il)ren ©d^roiegertöd^tern" (1856) ober l)iftorifd^e ©toffe

3- S. „^urfürft 'D)lajimilian I. im ^-amiüenfreife" (1853) ober roie berfelbe

feinem ©o()ne g^erbinanb '')}iaria bie „Monita paterna" erflärt, roie ^erjog

2Bilf)erm V, unb feine ®emaf)Iin ^Renata ben 2(rmen ©peife nertfieilen (1856),

bie „.gof^altung be§ iper^ogi Sllbred^t V, be§ ©ro^müt^igen in ©tarnberg",

roobei bie ^ergogin Slnna bem !J^onbid^ter Drianbo bi Saffo einen S3e(|er

beutfd;en 3Beine§ frebenjt (1859) ober bie §iftorifd^ unhaltbare 'lOklernooette

oon „Glaube Sorrain ju §arlad)ing", ber auf biefem feinem imaginären

Sanbfil^e, ein offenes ©fi^jenbud) ^altenb, an ber ©eite feiner jungen g-rau

unter 2aubfd;atten bie alpine Sanbfdjaft betradjtet (1854), roomit baS breite

Slecept mit ber ©jplication ben ganjen , in^altlid) mögli(^ft unbebeutenben

3Sorgang ber bamal§ auf i^rc „^been" fo ftolj pod)enben „^iftorifdjen ©d^ule"

bocumentirt ift. 9)iit gleid; malerifd^ unbanf'baren 3lufgaben rourben burd)

©eneral o. ©pruner, einen übrigeng namhaften, ben ^ünftlern aufeerorbentlid;

rool^lroollenben ^iftorifer, bie 3)ialer betraut, roeldje bie ©aterie bei Sairifd^en

9Zationa(=3Jiufeumg mit il)ren g-relfen infcenirten; auf 9)?. fiel bie immer

nod^ erfreuUd;e 3)iotire bietenbe „©runbfteinlegung ber 93tünc^ener grauen^

firdje burd^ ^erjog ©igmunb", aber aud) bie „©rünbung ber Primogenitur

1508 burd) i^erjog 2(Ibred)t IV.". 9?odj fdjroieriger geftaltete fid; ba§ ^^enfum

„roie ^o^nn 3:^^urmaier, genannt 2(üentinu§, bie §er§ogIidjen ^rinjen in ber

@ef^id)te ifireä SiaterlanbeS unterridjtet". 53effer gelang bem ^Raler ein

„33efu4 S^enierS bei 9iuben§" ober bie „ßrmorbung bei ©ängerl 9ticcio" —
ein befonberl bei ben ^si(ot9=©d)ü(ern beliebte! ^I)ema, roobei ber ^ödertge

©ecretariul immer aU ein roa^rer 2(boni§ abgefd^ilbert rourbe. Sei ber

Sfleftauration ber „93Jünd;ener grauenfirdje" er[)ielt 9J?. ac^t fleine 2lltar=

g^lügelbilber mit ©cenen au§ bem Q^h^n be§ i)l. ßorbinian unb 33enno (Stnton

DJiaper, Sefdjreibung ber j^rauenfirdje, 1868, ©. 301); fie fanben, obrool

liebeooU be^anbelt unb ausgeführt, roenig Seadjtung unb nod^ roeniger eine

9teprobuction für roeitere Greife, ©inen guten ©riff madjte 3)1. mit Sttu=

ftrationen ,^u Subroig Uf)Ianb, bie leiber burdj eine ^eimtüdifd^e S^ranf^eit,

roelc^e im ?yebruar 1872 fogar bie Slmputation bei einen %u^t§' erforberte,

unterbrochen rourben. Seiblidj f)ergeftettt, ijerfagte ^ule^t nodj ber ©ebraud^

bei Stugenlidjtl. ©elang el i^m aud^ nidjt, mit ben ©röfjten um bie ^a(me
ju ringen, fo fidjern i^m bod^ feine Seiftungen ein bleibenbel ©eböd;tni^ burd;
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2(bel, @f)ren^afttgfeit unb ©d^ön^eit in 3ei(^nung unb ^ar6e, im 2Botten

unb können.

3SgL 9iefrolog in ^v. 125 b. 2iagent. Leitung v. 6. mai 1895. —
^unftm-einSberic^t für 1895, ©. 79 ff.

— ^r. con Söttidjcr, 1898.

II, 15. — m. Jürft, Siogr. Se^ifon 1901, ©. 144.

^pac. .^oUanb.
9Jtcrttn: ^yrang @raf üon ^Ji., roav ber ©o§n ©rstierjogS ^o^ann oon

Defterreic^ unb ber if)m am 3. September 1823 angetrauten 2tnna ^(od^I,

^oftmeifterstod^ter §u Stufjee, roeirfje fpäter com Äaifer §ur Jrcün o. 33ranb=

f)ofen unb 1844 jur ©räfin ^Hieran erhoben rourbe. ®raf ^Jl. erblidfte ju

Söien am 11. 53iärg 1839 ba§ 2id;t ber 2BeIt. 2)e§ Dceugeborenen ^auf=
pat^e mar @r?;{)erjog Subroig, ^o^ann'g trüber, unb er erhielt bie 9kmen
f^ranj Subroig ^ol^ann ^afob ©regor; ben 9lufnamen %tan^ in banfbarer

Erinnerung be§ ©rg^erjogg ^o^ann an feinen ©ruber, ^aifer S'^^ong, ber i^m
bie 33en)ittigung jur Sßermäf)Iung mit ber geliebten 2tu§ern)ä(;lten gegeben

l)atte. 2)ag ^räbifat „^Jieran" erhielten ©attin unb ©of)n be§ ©rglerjogS

be§^alb, roeil biefer ba§ nörblid) »on 5Jteran gelegene ®d;lo^ ©d;önna fammt
ben bagu gehörigen ^errenred)ten gur Slpanagirung feine§ ©o^ne§ gefauft

§atte, einen alten tirolifd^en ^errenfi^ am 2lu§gange be§ ^paffeper %i)aU§ mit

prad)tooller 2(u§fidjt in ba§ l)errlid;e ©tfc^t^al unb tief ^inein in bie ^iftorifc§

berül)mt geroorbcne §eimat^ 2lnbrea§ §ofer'§, be§ 2Birtl)e§ am ©anb.
2)ie ^f^ad^rid^t »on ber ©eburt eine§ ©o^neg be§ ©rj^ergogS ^o^ann

mürbe, befonberg in ber Steiermarf, mit allgemeiner Segeifterung aufgenommen.
®ie ©tänbe biefe§ §er;5ogt§um§ gaben berfelben baburd) 3tu€brud, ba^ fie

in ber ©i|ung be§ fteiermärfifd;en £anbtage§ am 17. ©eptember 1839 ben

©ol)n beg größten 3öof)ltl)äter§ i^re§ 8anbe§ burd^ allgemeine 2{cclamation in

bie Steige ber fteiermärfifdjen §erren unb Sanbleute be§ §errenftanbe§ auf=

nal^men.

®ie ^ugenbja^re brad;te 5R. jum größten 3^fieile in ©rag , roo ber @r3=

^erjog fid; ein ^alaiS erbaut l)atte, fobann auf ben Sanbfi^en ber ©Itern, bem
33ranbl)ofe in Dberfteiermarf, in 2(uffee, ber ^eimatl) ber ^Jhttter, in ©tainj

b<i\ ©raj, meldte §errf(^aft mit großem ©d;lof)e unb ©runbbefi^ in einer ber

frudjtbarften ©egenben ber ©teiermarf, im älngefid;te ber. in ^errlidjen formen
fid; er^ebenben ^oralpe gelegen, ber @rjl)er§og im ^. 1840 angefauft l^atte,

unb in ©djönna gu.

SSon tliitte 1848 big @nbe 1849 roeilte ber junge ©raf mit feinem er=

laudjten 33ater, bem bamoligen beutfd;en Steid^goerroefer, ju o"T<J"^f"i^t ö- 3)t-

@g finb alfo mannid^faltige, geroi^ folgenreiche ©inbrüde geroefen, meldte auf
bag jugenblidie ©emütl) beg ©rafen einroirften unb tiefe ©puren gurüdlie^en.

5?ad^bem ber ©rjlierjog nad; ber Dlieberlegung ber ^Reidjgoerroeferfdjaft anfangg
1850 roieber feinen bleibenben SBol^nfi^ in ©rag na^m, begann bie roiffenfd)aft=

lid;e 2lugbilbung feineg gum Jüngling I^eranreifenben ©o^neg. ®er @rgl)ergog,

felbft ein roarmer g^reunb unb üorgüglidjer Kenner ber S^aturroiffenfc^aften,

legte auf ben llnterrid^t in biefer S)igciplin befonbereg ©eroid;t, unb SDi. er=

l)ielt ttlg Seigrer mef)rere ^rofefforen beg „^oanneumg", ber t)errlid)en ©tiftung

feineg erlaud^ten SSaterg; fo unterroieg i^n in ber ßl^emie ber rül)mlid^ft be=

fannte Jadjmann ^rofeffor ©ottlieb. 2tber nid;t biefeg ©tubiengebiet mar eg,

in bem 9Jt. fpäter weiter arbeitete, fonbern ein baüon roeit entfernteg, bie

SBaffenfunbe , in roeld^er er fid; alg g-orfd^er unb burd^ mehrere grunblegenbe

Slrbeiten auggeid^nete.

2Kie bieg hti feiner cäterlidjen 2lbfunft nid;t leidet anberg gu benfen

i'tUgem. beutle a3iograp^ie LH. 21
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lüar — benn alle ©lieber be§ .^au[e§ ^ab^oburg l^ängen mit ganjem unb
üoffem §erjen an bem ^riegerftanbe — erroad^te früfijeitig in bem faum
üd^t^e^njälEirigen ^süngling ber unbefiegbare 2^rieb, in bie 2lrtnee feines 33ater=

Ianbe§ einzutreten, fid) bem 2Saffenbien[te ,m roibmen. @r würbe Sieutenant

unb Dberlieutenant im Infanterieregimente 9k. 18 ©ro^fürft ßonftantin, bann
Stittmeifter im 2. ^ragonerregiment.

^m % 1859 traf i^n ber erfte ^arte ®c§idfallfc§Iag ; anfangt 93iai

erfranfte ©rj^erjog ^o^ann an einer fd;n)eren ©ntjünbung ber Sunge, um fo

gefäl)rlid)er, ba er bereite ba§ 78. 2eben§|af)r überfd;ritten ^atte; bie 2(er5te

befürd;teten balb t)a§ STeu^erfte, ber ©ol^n würbe telegrap^ifd^ f)erbeigerufen

;

am 11. 9Jiai 3 U^r 93iorgen§ fam er in ©raj an bei bem geliebten 5?ater,

ber ben (So^n nod; erfannte unb mit wenigen SSorten järtlid^ begrüßte, bod^

wenige ©tunben nad;§er in ben Slrmen ber ©attin unb beg (SoI)ne§ cerfd^ieb.

5ßon tiefftem ^Sc^merje ergriffen, betrauerte 93i. 'ta^ 5infdjeiben feinet er=

laudjten 5Sater§ unb jeittebeng ftanb it)m nidjt§ l^ö^er unb l^ielt er nichts

inniger im ^er^en aU bai Stnbenfen an i§n. ©trcng unb genau fam er

ben 2(norbnungen beffelben nad;; ©rjtierjog ^of)ann l^atte gewünfd^t, in

(Sd^önna, mitten im Sanbe 2:irol, ba§ er fo innig geliebt unb mit bem i^n

fein ©djidfal in ben ^afjren 1805—1816 fo feft »erfnüpft ^atte, bauernb gu

ru^en ;
bie irbifd;e .^»ülle bee SSerbIid;enen würbe bai)er rtorläufig in bem 1516

erbauten 93taufoIeum Äaifer gerbinanb'g II. in ©rag beigefe^t unb 31. lie^

eine Ijerrlic^e, in got!^ifd)en formen fic^ erf^ebenbe ©rabcapette oor bem Sdjioffe

©d)önna erbauen, in ber einige ^a^re fpäter bie irbifdjen 9iefte ßrj^er^og

^oI)ann'g beftattet würben.

9}iit feinem ganzen §erjen ()ing 3Ji. an feiner oortrefflidjen 9)iutter, bie

ii)m ein gütigeg ©ef(^id nod; burc^ 5at)re er()ielt, unb weitl^in burc^ alle

©tönbe fönnen wir bliden, big wir wieber auf ein fo fd;öne§, fo wormes, fo

jartee 5ßer{)ältni^ fto^en, wie z§> ba jwifdjen 5)iutter unb Sol^n beftanb. —
©ewi^ war eg bie Siebe jur 9]cutter, bie il^n, um nid;t bauernb oon il^r ge=

irennt ju bleiben, beftimmte, im ^. 1862 aug bem actiüen S)ienfte be§ ^eeres

5U fc^eiben ; er würbe 'lliajor ad honores, lie^ fid) aber, aU burd; tiag 3ße§r=

gefe§ com 5. 3)ecember 1868 bie £anbwe{)r wieber eingefüfjrt würbe, in ben

®tanb ber fteiermärfifdjen SanbweI)regcabron 9ir. 3 eintf)eilen unb trat am
14. ^uli 1870 als 33iajor in ben nid^tacticen Stanb ber berittenen Sanbeg=

fd)ü|en üon 3:^iroI über, in welcher ©teile er bis 5U feinem 3:obe blieb.

SlIS Defterreid; in bie Sahnen be§ conftitutioneHen £eben§ einlenfte,

würbe bem ©rafen 93i. üom ^aifer bie Sßürbe eines erb(id;en 9)iitgliebe§ be§

§errenf)aufeg »erlietjen.

2lm 8. Suli 1862 t)ermä{)Ite er fid;, erft 23 ^salp alt, mit ber ©räfin

2;^erefe Samberg, ber Xod)ter beg ©rafen granj ^^^Ijilipp ». Bamberg, ber

1848 nom ^aifer gerbinanb ?ium ©eneralcommanbeur ber militärifd()en 3)iad;t

unb proüiforifd^ jum ^^alatin in Ungarn ernannt, am 28. ©eptember 1848

auf ber Srüde jwifd^en Dfen unb ^^eft Dom ^söbel gctöbtet worben war. 2!)ie

@t)e war eine überaus glüdlid;e, mit fieben ^inbern gefegnete.

S3on feiner $ßerm.ä^lung an nal)m 9)i. feinen bauernben Söo^nfi^ in ©raj

unb bradjte, au^er üielen Steifen, nur ben ©ommer auf feiner SSilla am
©runblfee bei Sluffee unb bie 3eit ber ^odjjagb auf bem Sranbl)ofe bei IDJaria

3ett ju. — 2llliäl)rlid^ minbefteng einmal begab er fid; nad^ ©d;önna, um am
©rabe bei 2Sater§ ju beten.

^m ^. 1869 würbe 3}i. oom ^aifer jum Stitter bei golbnen 33Iie^e§

erl)oben unb 1882 jum 3Bir!lidf)en ®el)eimen Siat^e (Gjcelleng) ernannt

worben.
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©in fc^roerer (Sdjicffal^j'd^Iag traf i^n, aU i^m 1885 bie geliebte 9)cutter,

alletbingg fc^on 82 ^afire alt, burd; ben 3;ob entrijfen rourbe; [ie [tarb in

i^rem 3]aterE)auJe ju Sluffee unb 9K. geleitete i^re ent[eelte .^üUe in bie

Familiengruft ju Sd^önna, roo ifir ©arg neben bem il}re§ erlaucf)ten ©emal^Ig,

beg ßrgf)er§og§ ^oi)ann, beigefe^t rourbe.

WH. voax ein roarferer Krieger, fo lange er actio biefem Serufe angehörte;

bie ©üter, roeld^e i^m nad^ bem ^^obe feinet 58ater§ jugefatten roaren, oer=

roaltete er mit Umfid^t unb üon ber 3ßit «"/ ^^ roeld^er er feinen bauernben

SBo^nfil^ in @ra^ genommen, baten i^n jai)lreidje roo()Itf)ätige unb gemein*

nü^ige ©efellfdjaften unb ä^ereine, an i^re ©pi^e §u treten ober fonft in

tf)nen §u roirfen, unb in all biefen arbeitete er mit ber größten Eingebung,

mit raftlofem ©ifer unb mit glänjenben ©rfolgen. @o oor allem in bem

patriotifd;en 2anbe§= unb ?yrauen = ^ülfSoereine com rotf)en ^reuje, beffen

^räfibent er roar. 2)iefer SSerein forgt cor für aUeg ba§, roa^ im }yaU^

eineä Krieges erforberlid; ift, cerrounbete unb franfe Krieger ju pflegen unb
ju {)ei(en unb biejenigen, bie im Kampfe unheilbaren ©(^aben erlitten,

für xi)v roeitereö Seben ju unterftü^en. 33orrät^e finb aufgefpeic^ert, ^ülfg=

mittel jufammengetragen für ben Transport ber 93errounbeten, jur @rrid)tung

t)on ©pitälern im Kriegsfälle unb bie ®ejettfd;aft, roelc^e auf biefe SBeife cor»

arbeitet, um bie fdjredlidjen ?>-oIgen ber Kriege ju milbern, ftanb jahrelang

unter ber Seitung be§ ©rafen o. 3)i.; er führte unb lenfte fie fo, ba^ fie

gerüftet baftel;t, roenn xi)x 2Birfen im Kriegsfalle beginnen foll unb ba^ fie aud;

in ber ^^it beö J-riebenS reiche ©penben oert^eilen fann an folc^e, roelc^e in

früheren Kriegen inualib geroorben. — ^m Kuratorium be§ „^oanneum§" roar er

ber @rbe unb ^^räger ber ©ebanfen unb ^-pläne feines erlaud;ten SSaterS, be§

©rünberö biefer ^errlidjen 2(nftalt unb bem 2anbe§=?0iufealr)erein „^oanneum",

beffen ^'^ed e§ ift, burd^ ©rroerbungen 'oa§ SanbeSmufeum ju bereid^ern unb

ber bereits anfefinlic^e ©d;ä^e ^ierju gefammelt, ftanb er als ^räfibent oor.

©benfo ber !. f. prioilegirten roed;felfeitigen 33ranbfd)abent)erfid;erungSanftalt,

aud) einer ©d)öpfung ©r^^erjogS ^oliann'S; fobann in gleid^er äÖeife bem
^agbfd)u|t)ereine, bem g-rembenDeriEel)rSoereine, bem ©rajer ©dju^oereine ; in

allen root)lt^ätigen unb gemeinnü^igen ©efeHfd^aften, roeld^e baS ©lud f)atten,

i^n an i|rer ©pi^e ober in i^rer Seitung ju ^aben, roirfte er auf baS ^in=

gebenbfte unb ®rfolgreid)fte.

2(u|3cr biefer umfaffenben St;i)ätigfeit fanb 3Ji. nod^ 3eit unb ©elegen^eit,

fid; feinen SieblingSftubien , ben ^iftorifd;en, §u roibmen, in if)ncn ^u probu=

ciren unb Stnbere §ur ^robuction anzuregen. 2luf feine 23eranlaffung unb

Koften erfdjienen §roei bemer!enSroert^e ^ublicationen, 1882 geroifferma^en als

&ahi jur g-eier beS ^unbertften ^aljreStageS ber ©eburt feincS S^aterS, bie

oon bem 3Serfaffer biefer 33iograp§ie t)erauSgegebene ©djrift: „2luS bem it^age=

budje beS ©rjlierjogS ^oljann. (^ine S^teife burd; Dberfteiermarf im ^a^re

1810", roertl^üoll für bie ®iograpl)ie beS faiferlid;en ^rin^en foroof)l, als für

bie Kenntnis ber ©teiermarf oor etroa 100 ^al)ren; unb 1887 „2)er g-rau

3)caria ©lifabet^ ©tampfer auS S^orbernberg ^auSbud/' ^erauSgegeben »on

3, 0. 3ö^n, eine reijenbe /^ömiliend^ronif auS bem lel3ten drittel beS

17. ^al)rl)unbertS. — 2)ie reid)en ©d;ä|e beS Slrd^inS beS (ärj^ersogS i^o^)«"«

^ütete 3)1. forgfam, loS felbft bie g-aScifel mit 33rieffammlungen unb 2(cten=

ftüden, foroie bie umfangreidjen S^agebüdjer, roie fie ber taiferlidje ^-]3rin5 ge=

fü^rt, eifrigft burd;, ba| er über alleS grünblid^ Se[d)eib raupte, ©injelnen

il)m »ertrauenSroürbig erfd)einenben J-oJ^fc^ern erfd;lo|3 er aud; biefe unfd)ä^=

baren l)iftorifd)en 93iaterialien, unb fo finb fojufagen auS benfelben bie SÖerfe

oon KroneS: „3"^ ©cfd;idf)te Defterreid^S im 3eitalter ber franjöfifdjen Kriege

21*
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unb ber 9leftauration", über „^irol 1812— 1816 unb ©rjfierjog ^oj)ann üon

Deftcrreid^", „2luö bem S^agebuc^e @rj^erjog§ ^o^ann oon Defterreid^ (1810
bi§ 1815)", „2(ug Defterreic^^ ftitten unb beroegten ^aqtn 1810—1812,
1813—1815", bie ©tubie »on ^wtebined': „^a§ @efed;t von @t. 5}iic^ael

1815" (9)citt^eilungen be§ ^nftitutg für öfterreic^ifc^e @efcfjid)t§forfd)ung),

beffelben: „©rgfier-^og ^of)ann »on Defterreid^ im ?^elb§uge Doti 1809" ^eroor»

gegangen. Slud; für bie oon ©d;Ioffar unter bem 2;itel: „©rjtjerjog ^ofiann

unb fein ©influ^ auf ba§ Kulturleben ber ©teiermar!" herausgegebenen Briefe

ifatn reid^e§ in ben Sfnmerfungen »erarbeitetes 9)taterial au§ bem er§^ergog=

lid^en Slr^iue. ©benfo ^aben ber ©ffat) be§ Unterjei^neten: „©rg^erjog

;3o^ann unb feine 33e3ie^ungen §u ben Stipenlänbern" (3eitfdjrift be§ S)eutfc^en

unb Defterreic^ifd^en 2t(penüerein§ , 13. $Banb), foroie bie „Briefe be§ ©rg=

^erjogi ^o^ann an ^ofep^ g-reifierr o. §ammer=^urgftatt" (93iittt)eilungen be§

^iftorifd^en 3Serein§ für ©teiermarf, 37. §eft), burd; ben ©rafen o. 3Ji. reid^e

^-örberung erhalten.

©0 nü|te er ber 2Biffenfct)aft, meldte fein SieblingSftubium mar, mittel=

bar; aber audj al§ ?yorfdjer mar er in einem ©ebiete bcrfelben t^ätig. ®urd^

©tubium unb burd; 3lnfc^auung f)atte er fid^ gu einem ber beften 2ßaffen=

fenner ^erangebilbet; in ber ^unbe bei 2B äffen roefeng »om beginne bei

ilJittelalteri an unb in ber @efc^id;te biefei Qme\a,z§> menfd[)Iic^er ®tfinbung§=

fraft unb 2lrbeit fann er al§ eine ber erften Slutoritäten be^eid^net werben.

3mei üortrefflid^e 9)ionograp^ien oerbanft biefe SBiffenfd^aft i^m: „2)er fo=

genannte Seobner J^^I"^ '^ ^oanneum gu ©raj" unb „ber ^^randfl^er §eim
au§ ©tift ©edau", beibe anonym 1878 in ©raj erfc^ienen, finb muftergültige

3(rbeiten auf bem ©ebiete ber mittelalterlid;en Söaffenfunbe , unb bann ba§

umfaffenbe ^rad^troerf: „®ie äßaffen bei Sanbeg=3eug^aufee in ©rag" Don

%. @. t). SR., ©rag 1880, ein a)ieiftern)erf in ^ejt unb ^auftrationen, in

roeld^em ber überreid)e <B<i)a1^ an SBaffen, roeld^e fid; in biefem, in feiner 2lrt

einjig bafte^enben 3eugf)aufe befinben , »ortreff lid^ befdjrieben unb beftimmt

roirb. Sn ben SSorbemerfungen §u biefem 2öerfe fprid;t fid^ Wi. in folgenber

SBeife aui: „^ie bermalen no(^ im lanbfc^aftlic^en 3eug^aufe in ©rag be=

roalirten 25>affenüorrät()e, burdj Stbbilbungen »eranfd^aulidjt, nad; ©eftalt unb

Söefen einer 33efc^reibung gu untergiel)en, ift ber 3roed biefer ©tubie. ^^
betradjte e§ ali meine ^flidjt, mi^ bei biefer 2(rbeit nur felbfteingefe{)ener

gleidjgeitiger DueEen gu bebienen unb anbere nur bann gu benü|en, menn fie

ber ftrengften ^ritif ©tanb J)ielten. ^mmert)in bürfte ein J^eil ber 2efer

ben üorgefü^rten ©toff gu fnapp be^anbclt, ein anberer ^t)eil roieber finben,

ba^ gu oiel allgemein 2Baffengefd}ic^tIid;eio , ba^er S3efannte§ unnöt^ig mit=

get^eilt merbe. ®a§ reblid^e 33eftreben, bem ernften Joi^fc^^cr mand;e un=

befannte Cuelle aufgufd^Iie^en unb babei bod^ in weiteren Greifen, befonberi

in ©teiermarf felbft, einiges ^ntereffe für ba§ 2i>affenroefen im 2(ttgemeinen

unb babei aud^ für ba§ foftbare Sanbeeeigent^um, ba§ S^uQ,l)au§>, gu roeden,

mag baS 3woiel unb 3iiw)enig biefer Slrbeit entfd;ulbigen." — 2ßenn Wi. in

biefen 2Borten fid) ba^in auefprid^t, ba^ er bei allen feinen roiffenfdiaftlidjen

2(rbeiten nur ber beften Duellen fid^ bebiente unb ftet§ bie ftrengfte ^ritif

übte, fo ift er bamit oottfommen im 9ledjte, wenn er aber Bn^eifel f)egt,

ob er allen Sefern be§ SBerfeS geredet geworben fei, fo ift baS nur ber 2iui=

brud allgu großer 33efd;eiben^eit, benn, um je^t nur »on biefem 2Berfe gu

fpredjen, l)at er fid^ burd; baffelbe ein unoergänglid^eS SSerbienft um bie

5fi}iffenfd;aft unb um bie ©teiermarf erworben. 9^ic^t blop burc^ gorfd^ung

unb ©arfteHung fiat er fic^ um bie ^unbe be§ 2Saffenwefeng ^od^ oerbient

gemad^t, aud^ mit eigener Slrbeit l^at er barin eingegriffen; bie Dceuorbnung
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ber 2BaffenfammIung be^ Sanbegjeug^aufel , ba§ er fo trejfHrfj befd^rieben,

rourbe unter feiner Seitung ooII§ogen, naä) feinen planen ift fie je^t auf=

geftettt unb unge§ä^Ite 3:^age unb ©tunben ^tte er biefer mü^etjotten Slufgabe

geroibmet.

©rg^erjog ^ol^ann war ein begeifterter ?yreunb ber Sllpenroelt unb bereifte

unb burdjforfc^te fie ju einer 3eit, roo bie ©rfenntnif, berfelben faum nod^

begonnen f^atte; aud; barin mar Wl. ber 9lad^foIger feinel 35ater§; er voax

ein glü^enber 58ere^rer ber Sllpenroett, beftieg i^re Serge, burd^ftreifte i^re

3:^^äler, fei e§ aU ^äger, fei e§ aU 2;ourift; er förberte burd) 3ftat^ unb 'Xi)at

bie alpinen 3Sereine, roeldEie fid; bie ®rfd)Iie^ung ber §od;gebirg§n)elt jum
3n)ede geftellt unb fprad) fid; oft in begeifterten SBorten über bie nad;=

t)altigen ©inbrüde au§, raeld^e bie rounberbare «Sd^ön^eit be§ §od^gebirge§ auf

il^n geübt.

©in geiftreid;er ^-ranjofe fprid^t fid^ irgenbroo bafiin au§, ba| aud^ ber

bebeutenbfte 53?ann bie ^e^Ier feiner Sugenben Ijabe, unb fo fönnen roir t)on

'$11. fagen, ba^ er oon gu großer Sefd^eiben^eit unb 3"i^üd[)a(tung geroefen.

Sei feiner au§gejeid^neten Begabung, feinen rei(^en ^enntniffen, feiner geroinnen=

ben @rfd;einung ^ätte er eine gro|e Flotte im öffentlid^en unb gefefffd;aftlid^en

Seben fpielen fönnen; er trat aber nie unb nirgenb§ ^eröor, ^ielt fid^ ah'

fid^tlid; immer im ^intergrunbe unb fo fonnten nur bie i§m ^^ialjeftefienben

unb feinet perfönlid^en Umganges Sti)eil^aftigen (beffen ber Serfaffer biefer

Siograp^ie aU einer ber fd^önften Erinnerungen feinet £eben§ ftetg geben!

fein roirb) i^n gang unb üoll roürbigen. 5)t. roar 93titglieb be§ ,^errenf)aufe§,

gehörte in bemfelben, ba er gut bcutfd^ unb fortfd^rittlid^ gefinnt roar, ber

33erfaffung§partei an, roar ein entfd)iebcner ©egner aller feubalen unb cicri*

caleii Slfpirationen, im §errenf)aufe ftimmte er ftet§ feinen liberalen Slnfic^ten

getreu, aber nie ergriff er ba§ Sßort. 3)ie Sefd^eiben^eit unb 3"i^üdl)altung

in biefer Situation foroie in allen Sagen feine§ SebenS mag rool aud^ barin

ifiren ®runb gel)abt l)aben, ba^ Tl. ebenfo roie feine 9}^utter noc^ al§> Wät=

glieber ber faiferli(^en g-amilie red^tlic^ galten unb fid^ befonberö beg^alb

ftetg jur l)öd^ften ^iicretion namentlid; in öffentlid^en Slngelegenl^eiten t)er=

pflichtet l)ielt.

^n ben legten DJionaten feine§ Sebeng ert)oben il^n nodj jroei freubige

(Sreigniffe: ber beutfd;e ^aifer §eid;nete il)n burdj bie Serlei^ung be§ @ro^=

freujeS beg 9totl)en 3lblerorbeng au§, unb am 4. ^-ebruar 1891 oermäljlte

fid^ fein ältefter @o^n Dr. ^oliann ®raf o. 9Jl. mit feiner ßoufine, ber ©räfin

Sabiölaja o. Samberg.

3)urd) bie legten fed)§ ^a^re feinet Sebeng litt 3)t. an einem balb leidster,

balb fd^roerer auftretenben 3Diagenübel; oergebenS fud^te er bei üielen 2lergten

unb in uerfdjiebenen ßurorten Teilung. <Bd)VOZX leibenb begab er fic^ 53^itte

3)tärg 1891 nad) älbbajia; bort ereilte il)n am 27. Wdx^ 3Sormittag§ um
11 U^r ber SEob; in ben Slrmen feiner ©emal^lin unb feiner Xod^ter 2(nna

l^at er ben ©eift auggel)aud)t. 33kgengefd)roüre unb infolge beffen ^erfora=

tion be§ 9)iagen§ ergab ber ärgtlid^e Sefunb. — ©eine irbifd;e ^üUe rourbe

in 2lbba?,ia eingefegnet unb in ber ©rabcapette feineg ©d;loffe§ ©d^önna neben

ben ©artop^agen »on SSater unb 5Jiutter beftattet.

^Iroof, %tar\^ ®raf o. SJteran. (^n ber 2Biener B^itung 1891,

yix. 85, unb im ©ebenfbud^ be§ ^iftorifd^en SSerein^ für ©teiermar!, d)lit=

tbeilungen beffelben XXXIX, 159—170.) ^ cn r r' ^ " ' ^ ?yranj ^Iroof.

SJlcrgentlÖölcr : Dttomar 9)i., ber ©rfinber ber mobernen ©e^mafd^tne,

rourbe am 10. 3Jiai (ober 3^oüember) 1854 ju ^ürrmeng, Dberamt 9)tü^l=
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adtx , in SBürttemberg geboren, ^m benad^borten ^ac^tel aU ©oI)n eine^

^orfIef)rer§ aufroad)fenb, geigte er non ^ugenb auf regfte§ ^nterefje für
3Red)anif, erlernte üorläufig bei feinem Dl^eim .§a§I in Sietigf)eim bie lll^r=

madjerei unb trat 1872, über ben Dcean au^geroanbert , in feinet 9setter§

^al)l in SBaf^ington g-abri! eIe!troted;nifd;er SIpparate in ©tellung, reo er

balb burd; ?ylei^ unb ©elbftänbigfeit fid^ einen Sldjtung gebietenben '^soften

errang. Umgang mit ©c^riftfe^ern brad;te if)n auf bie ^bee feiner epod;e=

mad^enben ©rfinbung. Unmittelbarer 2(nla^ bagu roar ber 2luftrag, für bie

ingroifdjcn nad; Baltimore »erlegte ^Inftalt eine fe^r mangelhafte <Sd^reib=

mafdjine umguconftruiren. 2(nfang§ rooHte er bie ©rgeugniffe ber le^teren

mittele ©teinbrudg nerüielfältigen. 2tl§ i^m ein foIc§e§ Qserfa^ren neben bem
©teinbrud md)t concurrenjfä^ig erfd)ien, löfte er ba§ ^^roblem erfolgreid; in

burd^aug origineller SBeife. @r conftruirte nämlid^ eine ^^Jiafd^ine, mit beren

SDfeffingmatrijen er einzelne ^ud)ftaben in 3)iaternplatten prägte, um non

biefen ©terotppplatten ju gießen. 2luf biefem SlBege lie^ fidt) "Vtun allerbing§

fein bem bi§()erigen §anbfa§ ebenbürtiger f^erftellen, ba bie eingeprägten 33ud;=

ftaben oft ju f)od) ober §u tief in ber ©o^ebene ftanben unb nid)t Sinie Ijielten,

^iefelbe Unregelmä^igfeit trat 9)i. entgegen, al§ er ftatt ber 2;i)pen 93tatrijen

fe|te unb oon biefen go^. ©nblid} nad) ben foftfpieügen 9Jtüf)en unb 3Ser=

fudEien jroölfjä^riger anftrengenber ©eiftegarbeit, bie über 4 SJiittionen Ttaxt

amerifanifdjer Kapitalien nerfdjlungen l^aben fotten, ftettte 9)c. anfangt ber

ad^tgiger 3al)re auf ©runb i)armonif(^ in einanber greifenber ©rfinbungen

in 9?en)=3)orf bie erfte felbftt^ätige ^ßilc" = ©£§= / ®ie^= unb Slblegemafd^ine

auf. ®iefe fefet al§ ©runbelement be§ ©a^el an bie ©teile be§ Sud)ftabenf

bie 3eile »on 93kffingmatrijen mit je einem S3ud)ftaben burdj eine anreif)enbe

ßlaoiatur, giefet fie in einem in ber 93iafd;ine befinblidjen ©iefsapparat brucE=

fertig unb legt fie automatifd^ ah-, fie nertritt alfo bie 2:^ätigfeit breier oer=

fd^iebener gadileute gugleid; unb leiftet, inbem "öa^ Slblegen roegfällt, bie Slrbeit

5—6 geübter ^anbfe^er. 2)ie 2)urc^fd;nitt§Ieiftung be§ an il)r arbeitenben

5Kafd;inenfe^er§ beginnt mit 3500 unb fteigt bi§ auf über 10 000 Sudjftaben

in ber ©tunbe. ®ie§ 2Bunber= unb 93teifterit)erf, bie Linotype geljei^en, ^at

fid) feitbem in ber 5|]ra£i§ taufenbfad; bewährt, ^. ©utenberg'S 9ftiefentl)at

gleid)fam neu gefrönt unb ben unermüblid^en ©eniue ^33iergentf)aler'l un=

fterblid) gemadjt. 2)iefer felbft erl)ielt nom Technical Institute gu ^§ila=

belpl)ia ben großen ß^renprei^ für bie bebeutenbfte ©rfinbung be§ ©ecennium^.

Sroav grünbete er 1893 in Baltimore eine eigene j^abrif, muffte fid) aber

infolge ber burd; Ueberanftrengung entftanbenen argen ©rfdjütterung feiner

©efunbl)eit fd^on einige öal)re banad; nom Setriebe gurüdjie^en unb ift in

ber Slüt^e be§ Sebeng, 45 ^al)re alt, §u 3ien)<3)orf oiel ju frü§ einem

tüclifdjen Sungenleiben erlegen, am 28. Dctober 1899. 5Die ®efdjid;te ber

Sud)brudferfunft , ber er, ein roürbiger 5Rad;folger ?A-riebrid^ ^önig'g, be^

genialen ©d)öpfer§ ber ©djneHpreffe, ba§ groeitfdjtrierigfte tedjnifdjc 9tätl)fel

mül^= unb TOunberfam beroältigt ^at, roie bie ber neujeitlid^en (i'rfinbungen

überl)aupt nergeid^nen feinen 9tamen mit golbenen Settern. 33ian Ijöre aber,

ba^, roie ^önig für bie 2lu§nu^ung feiner innerl^alb bei S)rud=, ingbefonbere

bei 3eitu"gön3efcn§ umftürglerifd^en ©rfinbung erft in (Snglanb bie nötl^ige

finanzielle Unterftü^ung gefunben, ^3)anfeegelb 3}tergentl)aler ben 2(u§bau feiner

fieggefrönten ^bee ermöglidjt l^at, im S^ertrauen auf bai rid^tige ^rincip
ber beutfdjen ßonftruction, auf ba§ ©enie il)re§ Url)eber§.

2lnbertl)alb ^al;rgel)nte nad; i^rer enbgültigen ©infü^rung mar bie

Sinot^pemafd^ine in 2(merifa unb ©nglanb in mehreren 2^aufenben oon
@£empiaren in SSerroenbung unb liatte aud^ tro| ii)u§ cer^ältni^mä^ig teuren
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^reife§ im SSaterlanbe be§ @rfinber§, 3)eutfd)Ianb , i^ren (Stnjug gehalten;

aber noc^ bei SOiergent^aler'S ^obe gebraud^te man bei un§ nur erft SKofd^inen

amerifanifdjen Utfprungl, unb ©rf^roar^fopff in Berlin fing crft mit ber §er=

fteaung für bal T)i\xi\d)t Wid) an, % di. ^togerä' unb %. @. 53rig|t'g

Imitation Typographe trat balb in umfänglichem -Diaa^e — anbert^alb ^a^re
nad^ 9Jiergent^aler'§ 2(bleben in X)eutfd)lanb neben 211 (Stiftern l'inottipe

169 Xtipograp^ — , 2B. @. Scubber'S Monoline, bann Softem 2:f)orne,

SSorreiter unb SJcüttenborf (33erlin) u. 2(. in geringerem mit ber grofjartigen

Seiftung 53cergentf)aler'§ in mef)r ober roeniger lauteren SBettberoerb, of)ne if)m ben

^Hu^imeefranj, ba^ er bag @i§ gebrod^en , unb ba§ burdifdjlagenbe ^aupt=
üerbienft an bem eintretenben geroaltigen gortfc^ritte entrcinben ju fönnen.

9iad^ruf ©artenlaube 1899, ^^ir. 46, 33eilg., mit 33ilbni^ unb fnapper

Erläuterung be§ 2ed;nifdjen. Se^tereS augfü^rlid; in bem 9iefrolog be§

Sittgemein. 2{n§eiger§ für ©rucfereien (g-ranffurt a. 3)1.), 26. Saf)rg.,

baraug abgebrudt j. S. in ber gewiffetonbeilage ju 9ir. 306 be§ Se=

obad)ter§ am 3)iain ( 21 fd) äffen bürg) t). 11. Dtoobr. 1899; in biefer Xage§=
jeitung 3tr. 144 oorjüglidjer 2luffa^ über 'DJ(ergent()aIer'§ ©rfinbung com
9f{ebocteur d. ^[lei)], ebb. 1901, Ta. 71 ©. 2 ^iffernangaben über bie

©e^mafdjinen in ^eutfdjlanb, nad) bem „ßorrefponbenten für bie 33ud;=

bruder". 3Sgl. audj : ^'iipograpEjifdjC ^a()rbüd)er, 2{rd;ic f. 53ud;gen)erbe,

®eutfd;. Sudj= unb «Steinbruder (6. ^o^rg. ; borin i. b. 2Bei^nad)t^=9ir.

ü. 1899, <B. 149, Slngaben über ben ©roberunggjug ber Sinotppe in

©eutfdjianb, ber oben benu^t rourbe), Journal für 33ud)bruderfunft, D^euer

2)ruderei=2(n5eiger, Defterr.=ungar. Sud)bruder=3t3- 1 i" fämmtlid^en älteren

Urfprungg finb ai\6) bie betreffenbcn Strtifel au§ ber ^eriobe be§ erften §er=

üortreten§ ber Sinotppe §u üergleidjen , [}ierfür aud) ba§ befonber§ ein=

geheftete au§fü^rIidE)e ©pecialreferat über <Se§mafd}inen in ^Jteper'g 6on=

oerfationgleE-^ XV, 947 mit Stbbilbungen, roie aud; in ben meiften foeben

angeflogenen Slrtifeln. J^urjer SIrtifel über 5)1. i. b. 249. Seilg. b. Slttg.

3tg. 1899, ©. 8, unb ben meiften größeren Xageägeitungen. Seben§= unb
S[)arafterffijge com Unterjeid;neten im Siograp§. S^rbdj. u. 2)tfd). 9^efroIog

IV, 259. Subroig g-ränfel.

aWcrfel: 2(boIf ^ofep^ ^)Jcat^eu§ m., Sriminalift unb 9iedjtgp^iIofop§,

©o()n beö in X)armftabt 1866 oerftorbenen Dberappettationggerid)t§rat£)eg

Sot)ann SBaptift W^., ift geboren am 11. Januar 1836 ?iu 33taing ; er ftubirte

bie 9ted;t§n3iffenfdjaft an ben Uniöerfitäten (Sieben, ©öttingen unb Berlin,

promonirte in ©ie^en am 12. gebruar 1858 unb ^abilitirte fic^ an ber gleidjen

Uniüerfität am 22. gebruar 1862. 2rm gleidjen ^age be§ ^alireg 1868
rourbe er jum au^erorbentlidjen ^rofeffor ernannt unb am 11. ^uli beffelben

^a{)re§ aU orbentlid;er 5)]rofeffor nad; i^rag, non bort am 7. ^uli 1872 nad;

SBien unb oon bort am 14. Jyebruar 1874 nad) Strapurg berufen. X'er

^aifer Sffiill^elmg = Unioerfität blieb er tro^ mef)rfad) an i^n gerid;teter 33e=

rufungen bi§ ju feinem Sebenäenbe treu; er ftarb in ©trafjburg nad^ längerem

Seiben am 30. ^JJärj 1896.

2)t. lefirte in Strasburg bie "^ääjtx ber 9ie^tlp()i(ofop§ie, be§ ©trafredjt§

unb ber ^olitif, unb auc^ feine roiffenfc^aftlidjen 2(rbeitcn erftreden fid^ über

bicfe brei ©ebiete. 2Son feinen SBerfen finb inSbefonbere folgenbe §u nennen:

„3iir Se^re nom fortgefeftten ^l^erbredjen" (1862), „Sriminaliftifdje 2(b^anb=

lungen" (1867) (33b. 1 : 3ur Se^re uon ben @runbeint()eilungen be^ Unrechts

unb feiner 9tedjt§fo(gen ; i^on ben Unterlaffungäoerbredjen ; lieber oergeltenbe

©eredfjtigfeit. 53b. 2 : ^ie i^e^re com ftrafbaren 53etrug), ^af)Ireid;e 33eitröge

in 0. A^ol^cnborff'g §anbbud() be§ beutfdjen Strafred;ta (1871—74). „Ueber
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ba§ SSer^ältni^ ber 9ied;tgp]^tlofop^ie jur pofitioen Sled^tgroiffenfdjaft unb jum
allgemeinen 3:^eil berfelben" (1874); „Ueber ben Segriff ber ©ntroicflung in

feiner Slnroenbung auf 9ted)t unb ®efellfcf)aft" (1876); „Ueber ba§ gemeine

beutfd^e ©trafredjt Don ^älfd^ner unb ben ^bealilmuS in ber Strafred)t^=

roiffenfc^aft" (1881); „^^uriftifc^e encpüopäbie" (1885); „Ueber ben S^--

fammenfiang jroifdjen ber (Sntroidtung be§ ©trafredjtg unb ber G)efammt=

entroidlung ber öffentlidjen 3uftänbe unb be§ geiftigen Sebene ber 3]ölfer"

(9iectorat5rebe 1889); „Ser)rbuc^ be§ Deutfc^en Strafrec^tg" (1889); „ßlemente

ber allgemeinen 9te(^t6lef)re" (1890); „33ergeltung§ibee unb 3wedgebanfe im
©trafred^t. 3"^ 33eteuci^tung ber neuen ^orijonte in ber @trafred^t§n)iffen=

fc^aft" (1892); „Steformbeftrebungen auf ftrafrec^tlic^em ©ebiet" (1894);
„9teferat über bie 9teform ber ©elbftrafe auf bem 23. beutfc^en ^uriftentag"

(1895); „9ied^tlid;e 5)erantn)ortIid;feit" (1895); „?^ragmente jur @ociaI=

roiffenfdjaft. Jperau^gegeben au§ bem Diadjla^" (1898). Sttte Heineren

(Sd;riften finb in ben „®ef. 2tbf)anblungen aui bem ©ebiete ber allgemeinen

3fted)t§le§re unb beg 6lrafrec§t§" non 2t. WutkL ßroei Sänbe 1899 ab-

gebrudt. 2lm Sd;Iu^ be§ jroeiten Sanbe§ befinbet fid^ eine Uebetfid^t über

bie litterarifd^e Jfiätigfeit 93terfel'§.

'Dt. mürbe im S. 1893 t)on ber ^Berliner 2lfabemie ber SÖiffenfdjaft an

©teile ^§ering'§ ?|Um correfponbirenben 5J^itgIiebe geroäfilt, unb e§ rourbe i^m
biefe @l^re ju 3l^ei( al§ bem „33egrünber einer pofitioen 9tec§tip^iIofopl^ie".

^n biefen äöorten ift bie Sebeutung DJerfel'g jutreffenb gefenn^eidjnet. 93i.

erblidt bie Slufgabe ber 9ied;t§p^iIofopr)ie in ber 3"fan^Ji^e«fttffung ber ein=

gelnen 3roeige ber 5Red)tgroiffenf(^aft ju einer @in§eit burc^ bie ©rforfd^ung

unb logifd;e ^Bearbeitung be§ ben oerfc^iebenen ^^eilen beg 9ted)t§ ®emein=

famen unb burd) bie Älarlegung ber allgemeinen ®efe|e ber ©ntroidlung bee

9ted^tg. 2)iefe Stuffaffung ift für bie 5tid^tung unb 2Irt feiner 2(rbeit auf

bem ©ebiete ber 9'lcd)t§pI)iIofopI)ie roie aud^ auf bem be§ ©trafrec^ti ma^=
gebenb geroefen. 3]or allem ift es ber Segriff ber ©ntroidlung, bem 3)i. in

feinen Unterfud^ungen nad)ge^t unb beffen Sebeutung für bie Grfenntniß ber

©runbfragen be§ 9ied^t§ er nadijuroeifen bemüfit ift. ©ein ©treben ift in

biefer Slbfid^t überall auf eine Drientirung über bie roirflid^e 2BeIt unb bie

in i^r mirffamen Gräfte gerid^tet, er forfd^t nad; ber ©efe^mä^igfeit im 3"=
fammenl^ange i[)rer 2leu^erungen unb er fui^t bei ber ßrforfd^ung aller ©injel^

fragen ftets bie .^armonie mit bem ©an^en flar§ulegen unb feftjuEialten. 3(uf

bem ©ebiete bee ©trafred)t§ finb 9)cerfel'g 2(rbeiten inibefonbere für bie (I'nt=

lüidtung ber ©d^ulble^re non Sebeutung geroorben. @r befinirt bie ©d;ulb

als bog pflid^troibrige 9Birfen ober •liidjtroirfen einer ^l^erfon, \>a^ xl)x aU
foId)e§ ben geltenben 2SertI)urtI)eiIen gemä^ in Slnred^nung gebrad;t roirb. 9Ji.

üertritt bie Stuffaffung, ba^ bag (Saufalgefe^ auc^ im Sereid^e be§ menfd^Iidjen

^anbeln§ ©eltung \)ahi , ba^ §anblungen unb S§araftere nid;t in einem gu^

fälligen 33ert)ältniß §u einanber ftel)en, ba^ oielmefir biefe in jenem \id) aui=

fpred^en unb bajj umgefe§rt bie ^anblungen in ben S^arofteren i^re caufale

ßrflärung finben. Stuf biefer St()atfad)e ift für 9Ji. bie redf)tlic^e 33erantn)ort=

lic^feit gegrünbet, SDie ©träfe betrad)tet er aU bie bemüht geftaltete unb ge=

regelte ©egenroirfung gegen bie im S^erbred^en mirffamen antifocialen Gräfte —
feine ©tettung ju ben -^^robIemen ber ©trafred^t^reform roirb burc^ biefe ®runb=

auffaffung bebingt, Dt. ^at feine 2(nfd)auungen in biefer 9tidjtung in5=

befonbere in ber Stb^anblung über 33ergeltung§ibee unb ^mtd^e'oanU im ©traf=

rec^t (in ber ?yeftgabe für ijfiering) entroidelt unb er ^at I)ier ben 9tad()roeil

geliefert, ban ber 3Sergeltungggebanf'e 3"'ed6e5iel)ungen nid^t au§*, fonbern

einfd^lie^t. 3)amit I)at er ben ©ebanfen !lar formulirt, ber bie Stn^änger ber
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t)erfd)tebenen ftrofrec^tHci^en <Bä)\xUn Ijcute ju gemeinfamer Strbeit auf bem
©ebiete ber ©trafrec^t^reform vereinigen fann. 2Öa^ 5)t. auf bem ©ebiete

be§ 3trafred)t6 gebadet unb erarbeitet, nü^en roir ^eute, feine ©ebanfen

werben nid;t oergeffen, fonbern fie bilben in SSielem bie ©runblage für bie

toeitere ©ntroidlung unferer 9Biffenfd;aft.

3eitfd)rift für bie gef. ©trofred^t^raiffenfc^aft XVII, 638 ff. (bie S8e=

beutung 5)ierfer§ für ®trafred;t unb '3fled)t§pf)iIofop^ie »on 33(. 2iepmann)

;

Sd;n)eigerifdje 3eitfdjrift für ©trafredjt, 9. ^af)rg., ©. 58 (Stefrolog oon

2(. a:eic^mann); Tidsskrift for Retsvidenskab 1896, ©. 342 f. (5iefroIog

oon '^. §agerup). %. van Salfer.

SJJcrlo: poI)ann ^afob 9)1., Kölner llunftfenner unb ©ammler. Wl.

entflammte einer au§ Spanien nad^ '3)eutf(^Ianb eingeroanberten 5a*"i^i^'

@r rourbe aU Sof)n ber Seeleute 9iotar 9tifolau§ 9Jc. unb Mavia ilatl)arina

^§elen am 25, Dctober 1810 in Jlöln geboren. 2Iuf ber ^farrfd}ule roar er

ein 'DJiitfd^üIer t)on Siobert Slum. SDer früljjeitige Xoh be§ SBaterö im ^. 1820
t)erfd)ulbete e§, ba^ 93i. feine abgefc^Ioffene ®t)mnafialbilbung erf)ielt, fonbern

balb bem .Raufmanngftanbe jugefül^rt rourbe. ^a 9Jc. aber feine faufmännifdien

Steigungen befa^, roibmete er fid^, aU ifjm nad) bem ^i^obe ber 93iutter im

^. 1831 ein nid;t unbeträd;tlid;e§ 33ermögen jufiel, gan§ ber Pflege ber

^iffenfd;aft , ber ^unft unb ber fd;önen Sitteratur. ^m Saufe ber ^a^re

Brad)te er eine bebeutenbe Sammlung oon ©emälben, ^upferftid;en unb §oI§=

fd^nitten, foroie »on 2(ntiquitäten unb .^unftgegenftänben ber t)erfd;iebenften

2lrt ^ufammen , bie nadj feinem 2lbleben jum %\)iU non ber ©tabt itlöln er=

roorben rourben. Qn emfigftem ?ylei^e roar Tl. fein gangeg langet Seben l^in=

burd} um bie ©rforfdjung ber Kölner 2ocaI= unb ^unftgef(^id^te bemül)t. ^n
einer großen S<^f)l oon STuffä^en unb 2lbf)anblungen, bie äffe oon peinlid}fter

(Sorgfalt in ben ©injelljciten unb oon gefunber ^ritif jeugen, mel)rfad^ aud)

in 2;age§5eitungen, legte er ba§ (ärgebni^ biefer Stubien nieber; feine nüdjterne

Unterfudjung befeitigte mandje 'J-abeln unb Segenben ber Kölner Ueberlieferung.

Sein jpauptroerf finb bie „9?ad^rid;ten oon bem Seben unb ben 3Berfen ^öt=

nifdier .^ünftler" (^öln 1850— 52), beffen neue Stuflage nad; feinem Xobe unter

Ueberarbeitung be§ f)interlaffenen 93knufcripte§ oon @b. 5i^ntenid) = 9fiid;ar^

unter 9Jiitn)irfung oon ^erm. ^euffen unter bem 2;itel „^ölnifd;e ^ünftler in

alter unb neuer 3eit" 1895 l)erau§gegeben rourbe, 93ierto'§ ftiffem ®ele^rten=

leben fel)lte bie Slnerfennung nid^t. 1850 oerliel) il}m ^önig ?yriebrid[)

SJBil^elm IV. bie golbene 93iebaiffe für SBiffenfd^aft, ber ^iftorifc^e 2?erein für

ben 9tieberrl)ein, beffen „älnnalen" 3a^lreidi)e äluffä^e oon it)m oeröffentlid^ten,

ernannte i§n ju feinem ß^renmitgliebe, unb fd;lie^lid) oerliel) i^m bie pl)ilo=

fop^ifd)e ?5acultät ber tlnioerfität ÜBonn anläfjlidj feines ad^tjigften @eburt§=

tage§ ba§ 3)iplom al§ ®l)renboctor. 9iur §roei 2:age überlebte er biefe le^tere

Sprung ; er ftarb am 27. Dctober 1890 an Sungenläl)mung, oier J'age nad^

ber treuen ©attin, mit ber er feit bem ^a^re 1842 in bem alten ^^satricier»

^aufe Unter Jetten l}ennen einträdjtig gelebt l)atte. @ine neue Strafe im
nörblid)en 2;^eile feiner 33aterftabt ^ält in it)rem 9?amen ba§ 2lnbenfen an

ben oerbienten 3-orfd)er für fpätere Reiten mad).

93Utt^eilungen be§ Sol^neS Sttnbgerid)t§rat^ a. 2). .^art '93terlo in .^öln

au§ bem ?yamilienbud^e. — Sibliograp^ifd;e Ueberfidjt über bie Sd;riften

oon Dr. Qo^. ^afob 9[)ierlo, fierauSgegeben oon ber Stabtbibliot^ef in Äöln.

Äöln 1896. .^erm. 5^euffen.

9)hrtcnÖ: griebrid; oon 9)1., föniglid; preu^ifdjer ©enerallieutenont,

am 13. Wdti, 1808 ju ^ottbui geboren, roibmete ftd) junäd^ft bem 33aufad^e,
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trat am 1. Dctober 1828 bei ber ®arbe=$ionierabt^eiIung in bag §eer, rourbe

am 28. ^ecember 1830 Dfficier unb mav feit bem 10. Januar 1863, nad)

einer meift im 5ßf^w"9^^<*w^i^"fte »erlebten ^ienftjeit unb nadjbem er im

3. 1862 SJiitglieb ber lüftenbefeftigunggcommiffion be§ ^eutf(^en ^unbel
geroefen roar, Cberft unb ^nfpecteur ber 6. '^eftungginfpection in ^öln, al§

er ein ^a^r barauf bei 2lu§brud; be§ Krieges gegen 3)änemarf bem Dber=

commanbo ber »erbünbeten ^eere al§ er[ter ^ngenieurofficier ;^ugetf)eilt rourbe.

^n biefer ©igenfdjaft leitete er bie 2lrbeiten jur Eroberung ber S)üppeler

©djanjen unb jum Uebergange nad^ Stljen. SDie 3.^erleif)ung be§ Drbens pour

le m^rite unb be§ 2lbel§ waren bie äuj^eren ^03terfmale ber 2lner{'ennung

feiner Seiftungen. 2)ann raurbe er mit ber ©orge für bie SBefeftigungeanlagen

im ©unberoitt unb üon ©onberburg foroie be§ Vieler ^afeng betraut; roä^renb

be§ J^riegeg t)om ^af^re 186G gegen Defterreid; legte er bie Sefeftigung§roerf"e

bei Bresben an. 2(m 6. ^suiii 1868 fc^ieb er aU ©eneralmajor unb ^nfpecteur

ber 3. ^ngenieurinfpection ju Sliain^ an§ bem octioen ^ienfte, trat bei

STugbrud) be§ Äriegel gegen 5'i^ftnfreid) non neuem in biefen ein, war juerft

©ommanbant von 9)?agbeburg, rourbe bann mit 2Ba^rne^mung ber ©efd^äfte

a(§ ^ngenieurd)ef be§ 53elagerunggcorp§ üon Strasburg betraut unb mar

fdjliefelid) in berfelben ©tellung ror Seifort tf)ätig. Tiüd) ^-riebenefdjluffe tel)rte

er al§ ©enerallieutenant unb auggejeic^net burd) bie $erleil)ung be§ (Sifernen

Äreujeg I. Slaffe unb be§ @id)enlaube§ jum Drbcn pour le merite in ben

9lul)eftanb gurüd unb ftarb am 8. 2lpril 1896 gu ^^faffenborf bei .^oblenj.

ü. Söbeff, ^a^relberic^te über bie ^eränberungen unb gortfd^ritte im
SJfilitärmefen, XXIII. 3al)rg. 1896, Berlin. S. ü. ^^oten.

9JkftÖtoi^: 5-riebridj äöilfielm m., geboren am 31. ^anmx 1815

in Sodau im fädjfifd^en ©rjgebirge, befud;te bie 9?eoIfdju(e ju ^^Uauen i. 35.

unb manbte fid; l)ierauf ber forftlidjen Saufbal)n ju. 9Udjbem er ber ba=

maligen @epflogeni)eit enlfpredjenb mehrere ^al;re praftifdj gelernt l)atte, be=

fud;te er non 1834—1836 bie g-orftafabemie ^u !Jl)aranbt unb geljörte bofelbft

ju ben beliebteften ©djülern von ^einrid) unb 2(uguft dotta. 1886 in bie

fädjfifdje g-orftoerirtaltung berufen, rourbe er 1852 al§ Dberförfter nad; Sotfau

unb 1862 al§ ?>-orftinfpector nad) Bresben oerfel^t. (Sr madjte fidj in le^terer

©tette burdj ein »on i()m erfunbenel 3(ufforftung§ücrfa§ren nerfanbeter unb
ba^er culturlofer ^eibeflreden unb burdj eine neue 9)iet^obe jur erfolgreid;en

Sefömpfung ber 33aumfd;ütte befannt, mar 3Jiitarbeiter bes Xl^aranbter forft=

lidjen ^al)rbud)eö unb üerfa|te neben jatjlrcidjen anberen fad)n)iffenfd)aftlid)en

Slrbeiten ein SBerf „^^raftifd)e @rfal)rungen im Sereidje be§ ß'ultur= unb
g-orftüerbcfferung^roefens" (S)re§ben 1882). S)a§ fäd)fifd)c .^rieg'gminifterium

bebiente fid) feine'o ®utadjten§ bei ben 33obenunterfud}ungen, roeldie bem 33au

ber Sllbertftabt bei Bresben unb bemjenigen ber l^nfanteriefaferne in 3ii'irfau

in ©adjfen oorau^gingen ; im 2(uftrage ber 3iegierung unternal)m er ferner

forftiuiffenfdjaftli^e Steifen nad; §anno»er unb in baö Joar^gebirge, roirhe

.^a^relaug aU ßommiffar für bie ^^rüfung ber ^orftofficianten unb raurbe

me^rfad) becorirt unb 1879 burd) bie Ernennung ^um ^-orftmeifter au§=

gejeid^net. 1881 franfl)eit§[)alber in ben 9lul)eftanb übergetreten, 50g er fid>

nac^ Slaferoi^ bei ©reeben jurüd unb ftarb am 20. Dctober 1888.

§. 9)cefd}roi|.

9)ktteilÖCtincr : ^arl ^riebric^ 6l)riftian üon 2)?., ©e^eimer

9)cebicinalratl) ju ©d;n)erin, geboren am 19. '^December 1824 gu ^ranffurt a. 3)t.,

ftubirtc Don 1843 an in @i)ttingen unb Berlin, mar am lel3teren Drte

2lffiftent üon ^ol). 9)iüIIer, rourbe 1847 bafelbft mit ber ©iffertation „De
membvo piscium pectorali" ©octor, roar Don 1849 an Slrjt in Jr^^^furt a. Wl.,
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bafelbft 3l[fiftenäar5t am Dr. (J^rift'fd;en 5linberf)ofpitaI 1849—1851, g^ttbirigent

ber 3(ugeni)eilanftalt 1854, Slrjt am 3Serforgiing§^aufe 1857, rourbe 1861 aU
Seibarät unb 93iebicina{rat^ mä) ©djroerin berufen, roar 1870/71 birigirenber

2trjt beg «ReferoerajarettS bafelbft, rourbe 1871 Dber=5}iebicinalratf), 1895 in

ben erbüdjen 2(bdftanb erfjoben unb ftarb am 18. September 1898. ^.
gehört ju ben angefef)enften ^raftifern unb SJiebicinalbeamten unferer St'xt.

igr war ein ganj au^erorbentlid) frud)tbarer @d)riftftetter auf ben oerfdjiebenften

©ebieten ber ÜJiebicin. §ier fönnen roir nur bie ^auptfäd)Iid)ften ©c^riften

anfüf)ren: „Üiofologie unb anatomifdje Seiträge jur Se^re oon ben @reifen=

franf^eiten" (Seipjig 1863); „Sectiones longaevorum ®enffd)rift jur ^unbert*

jährigen Jubelfeier t>e§ ©endenberg'fc^en JnftitutS" (g-ranffurt a. Wi. 1868);

„Ueber bie 33erraadifung ber ®efäf^f)aut be'§ ©e^irnS mit ber ^irnrinbe"

(©d^roerin 1865): „Beobachtungen über bie tt)p()oiben grfranfungen ber fran=

jöfifdjen Kriegsgefangenen in ©d^roerin" (Berlin 1872) u. f. ro. 1)a^u

S3iogrüpf)ien von J. 6. ^saffanant, 21. Srüdner, 6. Jkmming, g. SS. Senefe,

foroic Stb^anblungen unb fritifd)e Sleferate geograp^ifd;en, anatomif(^=§ifto=

iogifdien , nerglcidjenb = anatomifd^en
,

p^t)fiologifd)en , bolneologifd)en unb

f)i)gienifdjen JnljaltS in fet)r beträd)tlid)er 3nt)l (»«eit über 200) in 91iüIIer'§

unb 9teid^ert=2)u Soi0=3ftei)monb'g 2(rd)it), Senefe'g 2(rd;ip, bem entfpred)enben

ßorrefponbenjblatt, in ben 5)iemorabilien, in 33e()renb'5 Journal für »Rinber=

franfljeiten, Jrrenfreunb, 5Deutfci^e Hlinif, ^eutfd^e mebicinifdje äi>od)enfd)rift,

2)eutfd)e§ %xd)\v für flinifd;e ?3iebicin, 9Bürjburger mebicinifdje 3eitfd)i^iftr

©d)mibt'§ Ja^rbüd^er, 2IbI)anblungen ber ©endenberg'fdjen G5efettfd)aft, ferner

in ben Ja^reSberidjten ber 33erliner geograpf)ifd)en ®efellfd)aft, 3oologifd^er

©arten, g-ranffurter 9Jtufeum, 9Jced(enburger 2(njeigen, 9}ied(enburger Leitung,

Sanbe§nad)rid)ten u. f. vo. Jm übrigen nerraeifen mir auf eine im 5?erlag non

^erberger, ©djinerin i. 5Jt. 1899 erfdjienene ©d)rift, bie ein ootlftänbigeS

£eben§bilb 93tetten[)eimer'g mit beffcn Silb unb ber Unterfdjrift „laetus labore

usque ad letum" enthält. 2lud) erfd)ien non feinem ©o^ne ^einrid) ü. 9Jt.,

Slrjt in g-ran!furt a. 9)i., nad; 9Jtettenljeimer'y ^ob f)erau§gegeben, ein ebenfo

lehrreiches oI§ feffelnb gefc^riebeneS „9?iaticum, @rfal)rungen unb 9iatf)fd)läge

eines alten ätrjteS, feinem ©oljn bei (Eintritt in bie ^rajiS mitgegeben"

(^Berlin 1899).

Sgl. ^agel'g «iograpI)ifdjeS Sesifon, ©. 1124. ^agel.

SÖJcÖCg: Dr. jur. .^arl Dsfar Wl., 9teid;§geric^t§rat^. @r rourbe ju

©orau (£'aufi^) als ©o^n beS bortigen 2anb= unb ©tabtgeridjtSbirectorS

©uftan d}i. am 8. g-ebruar 1828 geboren unb befuc^te bie ©(Jule ju ^sforta.

'^ad) erlangtem Sleifeseugni^ be§og er bie Unioerfität 33er(in, roo er, jum
eigenen drroerb beS Lebensunterhaltes genött)igt, fid) mit eifernem %k\f-,c bem

9ted)tSftubium roibmete. 2)ieS betrieb er fo eifrig, ba^ er fid; redjtjeitig jur

erften ^>rüfung melben fonnte, trat am 11. 9?ot)ember 1850 in ben Juftijbienft

ein unb rourbe roä^renb feiner praftifd^en 2luSbiIbung als 2luScultator unb

5Referenbar im 2lppeD[ationSgeridjtSbe§irf ^'i^^i^^f^'i^t <^- ^- befd;äftigt. dlaä)

beftanbenem Slffefforejamen nerfat) er erft commiffarifd; eine 9iid)terfteffe in

^eilSberg, bie i()m bann 1857 mit ©el^alt non 1500 Wiaxt befinitiü übertragen

rourbe. Jm Wdx^^ 1860 erhielt er bafelbft bie ©teile als ©taatSanroalt,

rourbe nad; neun 9Jionaten nadj 2'öhan ncrfe^t, oier Ja§re fpäter nad) 9ku=

garb, roo er fünf Jal)re blieb. 5Diefe Xl^ätigfeit fagte i^m feljr s". "Mt

großem ©ifer lag er i^r aud^ in 2lnflam unb feit dMx^^ 1873 in 2;ilfit ob.

Jm 5-rül)ial)r 1874 ging er als 2(ppelTationSgerid)tSrat§ nad; Jnfterburg.

Sei @infül)rung ber neuen Jufti^^iorganifation erfolgte feine SSerfe^ung an baS

DberlanbeSgerid^t in ^ofen »om 1. October 1879 an. ®odj lenften fid; balb
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bei Sefe^ung »ort Siic^terftetten am 9ieidj§geric^t in Seip^ig bie ^lidfe auf il^n

unb fo würbe er benn jum 1. Januar 1883 bort£)in all 9tat^ berufen unb
bem IV. Straffenate juget^eilt, bcm er über jraölf ^ai)xt angef^ört l)at. 3"
S^erbinbung mit ^od^gea^teten , tf)eoretifd; n)ie praftifd^ gleid) aulge^eirf^neten

Kollegen arbeitete er mit Suft unb Siebe auf bem i^m befonberl entfpred^enben

ftrafredjtlidjen ©ebiete unb eradjtete biefe bei großer 2lrbeit§laft in regftem

^flid^teifer oerbrad^te 3eit all bie glüdüc^fte feine! Sebens, 9?ebenbei lag

i^m Iitterarifd;e Setf)äligung am §erjen. ©o gab er eine Steige trefflid;

commentirenber ätulgaben üon 9teid)5gefe^en tjeraul für bag ©ammefroerf »on

©ruft Sejolb, „®ie ©efefegebung bee 3)eutfdjen ^l^\d)^<s•"
, fo in 2;f)ei( m,

^anb I, §eft 2 bal 9fteidjlgefe§ über ben ?3krfenfc^u^ oom 30. Dtooember 1874,
Griangen 1875 — roä^renb er fd)on 1872 eine ©c^rift „®a§ ©eroerbe im
Umfjer^iefjen nad; ber 58unbe§= unb preu^ifd^en Sanbcl = ®efe§gebung" t)er=

öffentlidjt f)atte — bann in Jpeft 3 bal über bie 9Sedjfelfteuer r>om 20. ^uni
1869, ©rlangen 1875, in §eft 4 bie ftrafred^tlic^en §3eftimmungen in bem
9tei(^ggefe| über ba§ ^oftraefen uom 28. Dctober 1871, Erlangen 1876, in

§eft 5 ©efe^e über Mauffa§rteifd)iffe, ©eemannl= unb ©tranbunglorbnung,
©riangen 1876, in ^eft 6 bie ftrofred;tIidjen Seftimmungen in ber beutfc^en

©eioerbeorbnung oom 21. ^uni 1869, ©riangen 1877, unb in Sanb II,

^eft 1— 4 bal ©trafgefe^ unb bie ^tooelle oom 26. g-ebruar 1876, (Erlangen

1876 77. %üv ^a§ „^anbbudj be» beutfd;en ©trafproce^redjtl" üon o. .f)ol^en=

borff be^anbelte er in SSanb 2 (©. 375—525) bie befonberen 9(rten bei 3Ser=

fa^renl unb bie ©trafooEftredung, 53ernn 1876, fd;rieb aud^ oiele Strtifel

im 3^edjtlIeEifon (3. 2(uf(.) beffelben ^eraulgeberl, Seipjig 1880/81, bearbeitete

enblidj bie ßioilproce^orbnung (S3re5lau 1873) unb bie ßoncurlorbnung (ebb.

1881). ©ine fe§r fiar unb anfd;aulid) gefd;riebene 2;arfteIIung bei ©traf=

proceffel brad;te „2)al ©trafoerfa^ren nad; ber beutfc^en ©trafproce^orbnung
com 1. g-ebruar 1877" (Berlin 1879, 3. Stufl. 1880), ber „S^ie ©trafproce^=

orbnung com 1. g-ebruar 1877" (Srellau 1882) folgte. sDaju »iele Sluffä^e

unb Südjerbefpred)ungen in oerfdjiebenen 3eitfd)riften. ^m ^. 1887 übernafim

er bie Seitung bei üon Dr. ©oltbammer begrünbeten „2(rc^iöl für ©trafrec^t"

mit ^anb 35, bal er bil ju Sanb 46 fortfe^te. hierfür raäfjlte er bie

roidjtigeren reidjlgerid)tlid;en ©ntfc^eibungen ^ur '33iitt()eilung aul unb befprad^

barin jcraeitig bie ^>rai-tl befonberl befdjäftigenbe Jt^ngen. ©eine 33erbienfte fanben

in i[)n fe^r erfreuenber J-orm il)re 2tnerfennung burd; Ernennung jum @^ren=
boctor ber Seip,^iger ^uriftenfacultät bei ©inroei^ung bei neuen 9ieic^lgerid^tl=

gebäubel 1895. (Sin le^tel gröfjerel äöerf erfdjien unter bem 2:itel „©d)U^
ber SSaarenbe^eidjuungen nad; bem ©efeö com 12. Mai 1894" (Jöerlin 1894).
©eine einge^enbe S8efd;äftigung mit bem ©influffe bei 33.©.S. auf bal ©traf=
tedjt jeigen feine legten 2(b[)onblungen in feinem Strdjio Sanb 46 (©. 81—95,
161—182). ©in f)artnädigel ^Oiagenleiben jroang i^n fd;(ie^lid; jur Slufgabe

bei 2(mtel. ©eine 9_^erfe^ung in ben 9tu§eftanb rourbe auf fein ©efud; jum
1. 2)ecember 1896 beroiHigt unter Sserlei^ung bei D^ot^en Stblerorbenl II. SI.

^n 33erlin, roo^in er com 1. 2lpril 1897 feinen 2i^ol)nfi| verlegt ^tte, erlag

er am 3. Dctober 1898 fd^roeren £'eiben.

9iad; bem ^Jtefrolog im 2lrdjiü für ©trafred;t 53b. 46, ©. 255, 256. —
Settell)eiml biograpfiifdjel ^al)rbud) unb beutfd;er 9tefroIog III 130, 131.— ^ie erften 25 ^al)re bei 9fteid;lgeridjtl, l'eipjig 1904, ©. 69. —
Dr. jur. ©eorg 9}taal, 3Ser;^eid;nife ber raiffenfc^aftlid)en 3(uffä§e im 2trd;io für

©trafred)t unb ©trafprocefe S3b. 1—49 (Berlin 1903), ©. 57; gleic^el

isergeidjni^ beffelben ^öearbeiterl für hm ©erid)tlfaal, J8b. I—LXIII (©tutt=

gart 1904), ©. 103. 2(. 2: ei ermann.
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solcher: 3(uguft Jvcrbinanb Wl., roeit befonnter unter bem ^feubonijm

griebrid; 33runolb, ^idjter unb ©c^riftfteller, raurbe am 19. 9iooember 1811

in ^prii in Sommern geboren. 9iQd^bem er ba§ ©rimnafium feiner 3?ater=

ftabt burdjgemad;t f)atte, tarn er im ^. 1827 ober 1828 nad) Berlin in ber

Slbfid^t, fic!^ an ber bortigen 33aua!abemie bem ©tubium be§ 58aufad)e§ ju

ntibmen. %U ungünftige ^amilient)er()ältnifje bie 3(u§fü^rung biefe§ ^Iane§

unmöglid; mad;ten, lüibmete er fid^, rafd) entfdjloffen, bem 2e()rerberuf. ©d;on

im 3. 1829 erl)ielt er eine 2(nftettung an einer berliner ^vrioatfdjule. %tüi)=

jeitig für litterarifdje Sef(^äftigung eingenommen, geriet^ er nunmel^r unter

ben ©influfe eines ^reife^ oon 33erHner ©djriftftellern , oon benen ber

^reil)err 0. ©aub^, Jriebric^ v. ©äffet, SBiffibalb 2(Ieji§ unb ©buarb '^3kria

Dettinger bie bebeutenbften roaren. ®a bie ®(^ule, an ber er ein Unterfommen

gefunben l^atte, im % 1834 einging, roanbte er fid; nad) Stettin, roo er fid)

einen eigenen ^aueftanb grünbete, fiebelte aber fd;on nad; furjer 3cit "O^)

^oadjim^t^al in ber Udermarf über, rao er, farg befolbet, bi§ ju Dftern 1879

al§ Se^rer tf)ätig loar. ®ie i(}m non feinen 2(mt§pflid)ten frei bleibenbe ^cit

üermenbete er auf litterarifdje S3efd;äftigung. @r befa| eine cntfdjiebenc Se=

gabung für bie £t)rif unb brad^te mit ber 3ßit eine ganje Steige üon @ebic]^t=

fammlungen su ©tanbe, bie i^m ben 9tuf eintrugen, ein ebenfo gemütf)§inniger

roie roarm empfinbenber ©änger ber 9?atur unb namentlidj ein 3Serl)errIid;er

beg beutfdjen 2BaIbee ^u fein, ©ein befanntefte^ Sieb ift „®a§ ©rab auf ber

.•öeibe". (I§ erfdiien im ^. 1842 in bem ^]]uttfamer'fd^en „95o(!§freunb"

unb rourbe in ber ßompofition non Sß, .^eife in großer ?Dienge in S)eutfdjlanb

verbreitet. 2ludj all 33oIf§ unb ^ugenbfd^riftfteffer entroidelte er, namentlid)

nad^ feiner ©meritirung , eine ftarfe g-rudjtbarfeit. ®ie bet'annteften unter

feinen ^ugenbfd)riften bürften bie ©rjä^Iungen „Sigbetf)" (1880) unb „2>er=

roaift" (1881) fein, ^m % 1875 liefj er feine „Sitterarifdjen Erinnerungen"

erfd^einen, bie im ^. 1881 eine groeite Sluflage erlebten, ©eit bem ^. 1876

burdj einen jäfjrlidjen ©^renfolb ber ©d^ifferftiftung auggegeid^net, ftarb er

;^u ^oadjimlt^al am 27. A-ebruar 1894.

5ßgr. 3)er «är, iffuftrirte 2Boc^enfdjrift. Berlin 1880, 5Bb. VI, ©. 35,

36; 1890, «b. XVI, ©. 167; 1894, Sb. XX, ©. 549—552 unb ©. 560

bi§ 561. — Öranbenburgia. ^Serlin 1894, Sb. m, ©. 5; 1895/96, ^b. IV,

©.374; Sb. V, ©.257. — §au§bud^, 5)iiniatur=3eitfdjrift, f)erau§gegeben

non §erm. ^irc^ner. ÜZorbl^aufen 1888, ©. 78. — 2t. ^inridjfen, ®a§
Iitterarifd)e ^eutfdjlanb. Berlin 1891, ©. 294. — A-ran? krümmer, ßei'ifon

beutfd^er 2)id;ter unb >)]rofaiften bes 19. ^a^r()unbert§, 5. 2(u5g., 3. 33b.

Seipjig 1892, ©. 69. |). 2t. 2ier.

9)lc^cr: 6Iemen§ g-riebrid) 93t., namhafter ©djriftfteffer unb ^our*

nalift, mürbe om 15. 93iai 1824 ju 2troIfen im 5-ürftentt)um SSalbed geboren,

©ein 3?ater befa| bafelbft eine Seberfabrif ; 9)i. nannte fidj mit 3?üdfidjt auf

fein ©eburtifanb ?3"i^iebrid) 9.1lei)er non SSalbed, anfänglid) bebiente er fid; be§

^feubonv)m§ griebrid^ 5.Tfontan. 9?od)bem 53(. ben erften Unterridjt in einer

$rit)atfd)ure gu 3lroIfen erhalten ^tte, befuc^te er furje ^eit (1837—1838)
ba§ ©pmnafium gu 2öe|lar. Qm ^uni 1838 ging 93i, mit ber feften 2rbfidjt,

33ergn)iffenfc^aft §u ftubiren, auf bie poh;tedjnifd)e ©d^ule nad; Gaffel, blieb

bafelbft big 1840 unb fe^te bann feine ©tubien in ber (SlauSt^aler S8erg=

afabemie fort. O^ne jeboc^ f)ier ben norgefdjriebenen ßurfuS beenbigt gu I;aben,

manbte 9)i. fid) nad) Berlin. 9iad^ gefiöriger ^Vorbereitung beftanb er am
^öHnifd)en ®t)mnafium bie 93iaturitäteprüfung. @r I)atte bamal§ ben 3Bunfd),

fid; in ^reufeen bie 93tögHd)feit einer ©taatSanfteffung gu fid;ern. @r lie^ fid;
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an ber Uniüerfität 33erlin imntotriculiien unb ftubirte juerft ein ^a^r 9tatur=

n3iffenfd)aft unb banac^ 2)eutfdje «Spradje unb Sitteratuv; 1845 rourbe er jum
Dr. pliil. promoDtrt. ©ein 3>or()Qben, fid; in Berlin ju f)abilitiren, tonnte

et nid^t au§fü§ren; ber urjprünglid) iro^I^abenbe 33ater 'DJteper's nerarmte,

unb ber ©ol^n, ber näterlidjen Unterftüftuni^ beraubt, \al) fid; genöt^igt, felb=

ftänbig feinen £eben§unlerl^alt fid) ju erwerben. 9)i. ging in§ 2luölanb unb
jroar ^unädjft al§ ,!pau§Iel^rer nad; ^urlanb ju einem Saron n. Siede nad;

9ieuenburg; balb jebodj »ertaufdjte er biefe Stelle mit ber eine§ |)au§le()rerö

beim ©rafem 53cebem in 2(h=2luß. StHein aud; I)ier blieb er nur furje ^Seit.

Um fid; audj in 9iu^Ianb bie ©elegen^eit 5um Eintritt in ben Staatibienft

ju uerfdjaffen, begab fid) d)l. na(^^orpat unb erf)ielt f)ier auf ©runb einer ^^rüfung

iia^ 3ßU9"i^ «^i"^'-^ Cberle^rere ber >Deutfd;en unb 2ateinifd)en Spradje. 2)ann

übernal)m er auf fur.^e 3eit an (Stelle eine§ erfranhen ?vreunbe§ bie Seitung einer

i^nabenfdjule in 9Jiitau; bodj balb fe()rte er roieber nad; 3)orpat jurüd, um feine

unterbrodjenen n)iffenfdjaftlid;en Stubien ruieber aufjuneljmen. (Sr nerfaf^te fjier

unb gab ^erau§: „|)iftorifd)eStubien". I.^^tH. „3tubien über2)eutfc^e®efd)id;te,

2lrt unb M,unft" (Seipjig 1851); ferner „Statiftif be§ etl)ifd)en S^oIf'Ä^uftanbee"

(Seip^ig 1851). 1851 fiebelte 'JOR. nad) ©t. ^^etereburg über, rool ot)ne ju

a^nen, ba^ fid; i^m balbigft t)ier eine umfangreiche S£f)ätigfeit barbieten mürbe.

Sd^on im 33iai 1852 rourbe Wi. ale ßfjefrebacteur ber ©eutfdjen 6t. ^^^eter5=

burger 3ßitung angefteHt. ©amit l)atte er — tro^ feiner ^ugenb — eine

bebeutungsoolle unb einflu^reid)e (Stellung gemonnen. 9Senn roir oon ben

beutfd)en S^agesblättern in ben baltifd)en Dftfeeprooinjen abfegen, fo mar
bamalÄ bie in (St. ^^etereburg unter ber ä>erroaltung ber 2tfabemie ber 3Biffen=

fc^aften ftefienbe Leitung bie einzige, bie im ganjen ruffifd)en 9ieid;e in beutfd^er

®prad)e erfdjien. 2(l5 Stebacteur mar non 1839 bi§i)er t()ätig geroefen

Dr. ^. Sd)malj, So^n bec> ^:]]rofeffor5 3. S. Sd^malj (f. 3(. ®. 33. XXXI,
Seipjig 1890, S. 621—624). Qx l)atte eg fef)r gut »erftanben, ber Stufgabe

ber Leitung, jroifdien ber ruffifdjen unb beutfdjen 33eDÖlferung 9iufelanb§ ju

nermitteln, geredet ju roerben. '^m 2(pril 1852 gab S^malg bie Slbfic^t funb,

bie 9iebaction nieber^ulegen unb nad) S)eutfd)Ianb jurüdjule^ren, um bie if)m

übertragenen oäterlidjen ©üter ju übernef)men. §. (Sdjmalj fe^rte nad) Dft=

preufsen jurüd, rourbe 1854 föniglid) preu^ifd)er Sanbratf) be§ ^reifel *^^iII=

fallen unb ftarb 1879 auf feinem 2anbgute Muffen. 9taci^ bem Slbgange

iSd)maI^' madjten am 25. 3ipril 1852 bie 53iitglieber ber St. 'Petersburger

'itfabemie ber 2Siffenfdjaften, 33i}tt)Iingf unb Seng, ben 9.sorfd)lag, ben Dr. phil.

@Iemen§ ^^r- ^^le^er §um 9tebacteur ber St. Petersburger 3eitung ju roä^Ien;

fie bejeidjneten il^n aU einen gclet)rten, gejüiffcn()aften unb u)of)(gefinnten

DJtann. ©leidj^eitig empfaf)Ien fie, ber Leitung non nun ah eine me()r ruffifc^e

9tid)tung ju geben, b. f). ben beutfd)en Sefern in unb au^erf)alb Stufelanbö

f)auptfäd)Iid) ba§ ^u melben, ma§ fid) unmittelbar auf bae ruffifdje 5Rcid;

be5iet)t, 'Di. follte eine -^^robenummer mit einem einge()enbcn ^'rogromm ber

Leitung ^ufammenftelTen. 5}i. erfüllte bie i^m gefteHte 2lufgabe unb erfjielt

ben ^soften. 2(m 17. 9Jiai 1852 erfd)eint "ok erfte 9iummer unter ber S^lebaction

^Jceper'S; fie f)eiJ5t oon nun ah „St. ^^^etereburger 3*-'itung", nid)t röie bisher

„St. ^cteröburgifd)e 3eitung". 2)ie erfte Stummer ber 3eitung enthielt ba§

"l^rogramm bei neuen 9iebacteur§. 5Dian foffte meinen, ba^ dTi. mit biefer

umfangreidien 2;i)ätigfeit fid) begnügen mürbe; aber feine gewaltige 2(rbeit§=

traft geftattete il)m nod) anbere Sefdjäftigungen. 33ereit5 im näd)ften ^. 1853
rourbe Wi. jum Scctor ber beutfd)en Spradje an ber Unioerfität ernannt unb
i)ielt täglid; eine 3?orlefung; fpäter, 1858, unterrid)tete er al» Cberle^rcr

anö) an ber St. 5)3etri=i^ird^enfd)ule.
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Slffein im 33ergleid^ ju 3[Ret)er'§ Seiftungen qI§ ^Rebacteur ber „(St. ^etere=

burger Teilung" tritt bie 2ef)rtf)ätigfeit 3!)iei)er'§ bod) in ben ^intergrunb.

Tt. griff feine rebactionelle 2trbeit mit großer Energie an; er bemühte fid;

gunäd;ft ,
feine Sefcr über bag ©ebiet ber ^SeHetriftif, ^unft unb 9Siffenfd;aft

gu Orientiren; erft fpäter ging er attmäl^Iici^ — nad^bem er fid; in bie ruffifd;en

3SerI)äItniffe f)ineingelebt ^atte, aud; auf bag ©ebiet ber ^^^olitif über; — feine

poIitifd)en Seitartifel erfreuten fid; balb einer großen 2(nerfennung »on Seiten

ber 2efer. SSä^renb anfangs bie Stfabemie ber 3Siffenfd;aften bie Leitung

Verausgab unb Wi. im ©ienfte ber 2tfabemie bie S^ebaction ber Leitung be=

forgte, fo trat ju S3eginn be§ ^a§reg 1859 U1i. felbft als ^Herausgeber ber

Leitung f^ercor, b, \). er na^m bie Leitung auf fed;S ^a^re in ^l^ad)t (oom
1. Januar 1859— 1865). 21I§ biefer ^^ermin obgelaufen mar, rourbe ber

^adjtoertrag erneuert mit ber 33ergünftigung, ba^ bie Leitung o^ne 'i|3rät)entio=

geic^en erfd;einen bürfte, ein 3eidjen beffen, ba^ fid) 5}i. baS SSertrauen ber

ruffifdjen ^Regierung enoorben I^atte. Sie nädifte Q^\t muf5 a(§ bie Slütf^ejeit

be§ ©t. ^Petersburger 33(attc§ gelten: bie poIitifd)en 3Ser[)äItniffe, bie Slriege

üon 1866 unb 1870 unb ba§ i^erfialten 9Jcer)er'S in feiner 3ßitung trugen

cor allem baju bei. SBeil aber bie baltifd^en 3)eutfci^en fid; nid)t genug burd;

bie '„(2t. ^^cterSburger 3eit""S" berücffid^tigt glaubten, mürbe 1870 burd;

^. SöaerenS unb JHöttger eine neue 3eitung unter bem 9?omen „D^orbifdje

treffe" inS Seben gerufen. Xod) fonnten beibe S3Iätter neben einanber nidjt

befteijen, — 1874 fanb eine 33ereinigung ber beiben Leitungen ftatt unter

'^3cer)er'S Seitung, bie „5torbifdje ^^reffe" ging ein. 2lber balb barauf trat

9}i. baS 9fted)t ber Verausgabe ber „<Bt. Petersburger Leitung" an ^. SaerenS
ab, roäf)renb ^^iaul v. ^ügelgen bie Stelle beS ßI)efrebacteurS erl)ielt. — @S
ift felbftoerftänblidj gang unmöglid), l^ier eine eingeljenbe äöürbigung ber um=
faffenben ^^ätigfeit ^33iei)er'S als Siebacteur ber „©t. Petersburger Leitung"

gu geben — i(| üerroeife auf @id)f)orn, „©efd^id^te ber ©t. ^Petersburger

Leitung, 1727—1902" (©t. Petersburg 1902). @S mu^ anerfannt werben,

ba| Wl. bie Leitung forool)! mit großem %h\^ als aud; mit auSgegeidpetem

®efd)ict leitete. 6S mar geroi^ feine geringe 2(ufgabe, bie oerfd^iebenen

©trömungen ber Seferfreife in geroünfdjter 2ßeife ju lenfen. SDie beutfd;e

Leitung follte nid;t allein jroifd^en ben ^eutfdjen unb 9tuffen in Stu^Ianb,

fonbern audj graifdjen bem beutfd^en unb ruffifc^en ©taat »ermitteln. 2)enn

bamalS (1865) begann bereits ber ^ampf groifdjen bem 3)eutfd)tf)um unb
Sluffent^um in 9iu^Ianb. ®ie Unterbrüdung beS 2)eutfd^t^umS in ben bal=

tifd)en ^rouingen mar baS 3iel/ "^ß^ oo" ^en 9tuffen erftrebt mürbe. 2)ie

„(St. ^Petersburger Leitung" foHte nichts gegen bie ruffifd;e ^Regierung unb
beren SKa^regeln oeröffentlid^en , fie foIIte gleidjjeitig aber aud^ baS S)eutfd;=

t^um fd^ü^en. ^n feinen (Erinnerungen („Unter bem ruffifdjen ©cepter",

.^eibelberg 1894) roeift ^Di. barauf E)in, ba^ bie baltifd;en ©eutfd^en nic^t non

aller ©cbulb freijufpredjen finb, infofern, als fie burdj i^r öene^men oft ben

^af? ber Stuffen l^erauSforberten : „. . . fie feierten il^re gciftige Üeberlegen^cit

oft gu beutlid; ^eroor unb blidften in nid;t liebenSmürbiger ^^orm oeräd^tlid;

auf i^re ruffifdjcn ©taatSgenoffen l)erab".

3(tlein Wi. trat mannl^aft für atteS 5Deutfd;e ein — eS fei an feine 2;^ätig=

feit bei ®elegenf)eit ber ©d;i[lerfeier unb Uljlanbfeier erinnert; eS fei auf

feine Gattung in ben Seitartifeln mäl^renb ber ^al)re 1866 unb 1870 I)in=

geroiefen. 3)af5 aud; aufjerlialb 9iu^lanbS bie SCfiätigfeit ^Jteper'S befannt

geroorben ift, beroeift ein fleiner 3(uffaft in ber „©artenlaube" (1865, 'Der. 21,

©. 226, gej. §. S.) „Gin beutfd;er^ 33iann in 9hifelanb". 5Der S>erfaffer
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^einricf) ^tta 1)tU in fräftiger Seife bie großen 3Scrbienfte SJleper'g um bie

©r^altung be§ 2)eutfc^t^umg in 9tu^(anb ^ercor. —
©§ rourbe oben fd^on bemerft, bo^ Wl. aU Sector ber beutfdfien ©prarfie

an ber Uniüerfitiit unb al§ Dberlef)rer ber beutfd;en ©prad^e an ber <Bt. ^etri=

Äird^enfdjule t^ätig roar. @§ ift nirf)t of)ne ^ntereffe, gu ^ören, ba^ ein e^e=

maliger ©d;üler 9J?et)er'g {%l). "^e^olb, „SJ^eine £e^r= unb (Sd)uljia£)re in

©t. Petersburg/' 1858—1859; „SBaltijc^e 9}tonatgfd;rift/' 33b. 58, 1904,

©. 302) über ben beutfd)en Unterridjt SJte^er'S fe^r günftig urt^eilt.

931 i)at fid) um bie beutjd}e Kolonie in ©t. Petersburg gro^e 3Serbienfte

erroorben; er gehörte unjroeifel^aft ju ben angeje^enften SKitgliebern berfelben.

2tIS er ]iä) im 3)lai 1894 »on ben Sefern ber 3eit""g oerabfdjiebete , fonnte

er mit SRed^t fagen: „©eit 22 ^a^ren ^at ber Unterjeid;nete in g-reub' unb

Seib bie 33egebniffe be§ ^CageS berid)tet, ^at er nad) beftem Söifjen unb können

in ben ii)m geftedten ©rengen ÜBaE)rt)eit unb Sid;t unb ben ©inn für baS 9led;te

unb ©Ute 5U verbreiten gefuc^t. ®in foI(^e§ ©treben in einem fold;en S^iU

räum fonnte nidjt oorüberge^en, oi)ne ba| fid; ein befonberei 33erl)ältni^

jroifdjen bem Seiter biefeS ^latteS unb feinem Seferfrei§ ^erauSbilbete; unb

bies 33erf)ältni^ — lä) fage e§ mit ?^reube unb ©tolg unb aufrid)tigem ©an!
— mar ein in ber %i:)at beneibenSraertfieg."

2lm 11. SDiai 1874 mürbe bem fd^eibenben Stebacteur ein 2tbfd;iebSfeft

gegeben (©t. Petersburger Leitung com 27. 3Jiai 1874); gleidjjeitig rourbe

^um 2lnbenfen an 9}i. im S)eutfd}en 2öot)It{)ätigfeitSt)erein, beffen 2Sice=$räfibent

M. geroefen mar, eine „g-ricbr. 5)iie9er=©tiftung" gegrünbet.

SllS Wl. fi^ am 30. Wia'x üon feinen Sefern t)erabfd)iebete, um in feine

^eimat^ j^urüd^ufel^ren, faf) man xi)n ungern fort§ief)en — fein 2(bgang lie^

5unäd)ft eine gro^e 2üdc §uriid.

931. roanbte fid) junädjft nad) Sonn, bann aber nad) ^eibelberg, mo er

fid) balb ein §auS faufte unb ftd^ bleibenb nieberlie^. @r ()abilitirtc fid)

1880 als ^rinatbocent für beutfd)e ©prad^e unb Sitteratur, mürbe 1885

§um auf^erorbentlic^en unb etroaS fpäter jum orbentlidien §onorar=^rofeffor

ernannt. @r t)at fleif^ig feine SSorlefungen gehalten unb fleißig auf feinem

n)iffenfd)aftlid)en ©ebiet gearbeitet: auS bem einfügen Siebacteur mar ein ftiller

©ele^rter gercorben. 3lm 14. Sionember 1893 feierte er fein fünfzigjähriges

@d)riftftellerjubiläum unb im ^a^re 1895 fein fünfgigjä^rigeS 2)octor=

Jubiläum.

Slm 5. (17.) 93cai 1899 ift er bann, nad)bem er lange gefränfelt, ba^in»

gefd^ieben. —
93i. mar ein fel)r fleißiger ©djriftftetter. ®S ift ganj unmöglid), ^kx ein

SSergeidjni^ aller feiner ©d)riften gu geben, ©eine erfte litterarifdje Seiftung

ift eine (^r^äfilung, „®er ^aria"; fie erfd)ien unter bem ^feubonpm ?vriebr.

2)iontan, anbere @r§äE)Iungen, ©djaufpiele, Suftfpiele, ©ebid)te folgten fpäter

nad). ©inen bebeutenben n)iffenfd)aftlid)en 3Bert§ i)at baS äöerf „©oet^eS

9Jiärd)enbi^tung" (^eibelberg 1879); eS gehört gu ben tüdjtigften 93lonograpt)ien

ber ®oet^e=@£egefe.

®er 2(ufentf)alt 93iet)er'S in 3ftu^Ianb gab äseranlaffung ;^u »erfd^iebenen

©ammelmerfen, in benen bie beutfc^e Seferroelt mit ben geiftigen ©rgeugniffen

Sftu^lanbS befannt gemad)t roirb
; fo entftanb baS „SPiagagin für ^unbe beS

geiftigen unb fittlidjen SebenS in Stufelanb", 3 33änbe, 1853; „©djneefloden,"

ein poetifd)eS ^aijrbud; 3ftufelanbS, 1857—1858; bie „S8eiretriftifd)en 33Iätter

aus 9tu^Ianb". ©d)lie^lid) mu^ auf baS an5iel)enbe Sud): „Unter bem

ruffifd^en ©cepter", auS ben Erinnerungen eincS beutfdjen ^publiciften (^eibel=

berg 1894), aufmerffom gemad)t roerben.
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9Jl. roar oer{)eiratf)et; feine %xavi ®orotf)ea, bie i^ren ©atten noc^ einige

^a^re überlebte, roar eine %oä)Uv be§ 3[)tebicinal = ^nfpector§ »on ^urUnb,

äaxl 33urft). SSon feinen ^inbern ift ein ®oi)n älrjt in Siffabon, ein anberer

@o^n lebt aU 3)ialer in 2)re§ben, bie S^öd^ter finb in 9lu^(anb geblieben, gum
^^eil üerf)eiratl)et. S. Stieb a.

9Jic^cr: |)einrid) 3)i., 33udjbrucfer
, f 1863, ftammte au§ einer alten

Sud)brucEerfamilie, bie feit 1610 in Semgo ben Sudjbrudf betrieben §atte unb

nad; S3raunfd)n)eig mit ^einr. 2ßil^. 9)h übergefiebelt roar, ber fid; ^ier 1707

nieberlieB unb 1716 baö ^iltiger'fc^e ©efdjäft taufte (f. 2t. 2). 33. XLV, 231).

©in Urenfel be§ ^einr. aBil|. 9)i., ber roie ©of)n unb (infel bag ©eroerbe

ber 33orfa^ren a(§ tüchtiger ©efd^äftSmann fortfe^te, roar ^0^. ^einrid; 9Ji.

(ogl. gjeuer Siefrolog b. ®eutfd)en 1827, ©. 1077 f.). 2tm 19. Dctober 1768

geboren, ^atte er fid) im ^. 1811 mit ^orot^ea (Slifabet^ Pfeiffer, ber S^od^ter

be§ ©lafermeifterg 2(ug. Stein^. Pfeiffer in gatterSleben , t)eri;eirat§et. ^^r

öltefter <Bol)n ^einrid; roarb ,^u Sraunfdjroeig am 2. 3}iärj 1812 geboren unb
am 10. 2tpril b. ^. nur auf ben 9kmen ^einrid^ getauft, obrool er fic^ fpäter

felbft roieber^olt, aud^ auf 33üd;ertiteln, mit be§ 5ßater§ 9iamen ^o^ann ^leinrid;

nannte. @r befudjte ba§ ©timnafium J^ot^arineum feiner SScterftabt, roo i^n

namentlid) ber Unterrid)t ?vran§ ^raug. ?^riebemann'g (f. 21. ®. 23. XLVIU,
775 f.) fo feljr für bie äBiffenfc^aften begeifterte, ba$ er mit 3u[tiw»"ung beg

SSaterl ben @ntfd)(u^ fafete, fid^ i()nen gänjlic^ §u roibmen. S)iefen planen

madjte ber plö^lid;e ä^ob be§ SSaterS ein @nbe, ber am 1. Januar 1827 am
Sungenfdjiuge ftarb.

9Jf. üerlie^ nun bie <Bd)uk unb trat in Slüdfidit auf bie f)äu§Ud^en S3er=

l^ältniffe unb alter g-amiüenüberlieferung fotgenb in ba§ »äterlid^e ®efd)äft,

beffen Seitung bie 9}iutter t^atfräftig in bie .ganb nal)m. ^kx rourbe er in

bie 2lnfang§grünbe ber 23udjbruderfun[t eingeführt, unb roirb er bann big über

bie Sliitte ber 30 er ^a^re t^ätig geroefen fein. ®od^ befd;rän!te er fid) feineg=

roegg auf bie ^anbroerfgmä^ige Erlernung feiner ^unft, nod; badl)te er nur

an eine Fortführung beg ©efdjäftg in ben alten I)ergebrad;ten 23a^nen. ^^n
befeeltc nielmefir eine §of)e 2luffaffung oon ben 2(ufgaben ber St^ppograpliie,

unb er befa^ 3}tutf) unb Äraft, um feine ^beale nad) 9JJöglid)feit aud) ju t)er=

roirflic^en. ^f)n befähigte ba§u junädjft eine tüdjtige roiffenfdjaftlidje 23ilbung,

bie er aud; nad; 2^erlaffen ber ©d)u(e unabtäffig ju erroeitern unb §u t)er=

tiefen beftrebt geroefen roar, bann in§befonbere aber eine einge^enbe unb au§=

gebe^nte ^enntnij^ affer einfd^Iagenben ^äd^er feines 23erufs, bie er nid)t nur

burc^ 23üd^er[tubium, fonbern namentlid^ aud) auf roeiten Steifen burd; 3)eutfd^=

lanb, bie 'Otieberlanbe, g-ranfreid; unb 3)änemarf bei Sefud) oon ^rudereien,

9)cafdjinenroerfftätten unb 23ibIiot^efen buri^ lebenbige 2(nfd)auung fid; ge=

fammelt i)atte. g-ür biefeg f)öf)cre 23eftreben fud^te er fpäter aud; eine äu^er=

iid)e 2lnerfennung fic^ gu nerfdjaffen, inbem er auf ©runb feiner ©d)riften

unb Seiftungen auf ti;pograpf)ifd;em ©ebiete am 27. Dctober 1838 bei ber

p{)ilofop()ifd)en g-acultät ber Unioerfitat ^ena fic^ ben ^octortitel erroarb.

2Sor allem erfüffte i(;n fd)on früf; ein lebhaftes 23eftreben, ben gangen Sud;=

bruderftanb unb feine ^unft gu i}ihin unb il)ren ^ntcreffen §u bienen. ^n
biefer 2lbfid)t grünbete er bereite al§ 22jä()riger Jüngling bag „Journal für

SBudjbruderfunft, ©djriftgiefeerci unb bie oerroanbten g-ädjer", bag am 1. Quii

1834 fein ©rfdjeinen begann unb nod) t)eute befielt. (Sg roar ba§ erfte }S-ad)=

bfatt, bag auf biefem ©ebiete {)eraugfam unb in ber ^'yolge auf bie gange

©ntroidlung affer jener Setriebe ben förberlid)ften (Sinfluf? auggeübt ^at.

2tnfaiig§ rourbe eg nidjt leidjt, ben «Stoff gufammengubringen; benn oiele roofften

SlUaem. beutfdOe Söiograp^ie. LH. 22
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jroar felbft ifirc ^enntniffc gern ertoeitern, aber bie irrigen an anbere nid^t

abgeben. 9)i. mu^te \>a junädjft bog tneifte felbft fc^reiben ober, rooju t^n

feine gro^e (Spradjfenntnife in ©tanb fe^te, burd^ Ueberfe^ung an§ anberen

(3praci)en »ermitteln, burd^ eifrige Gorrefponbenj ©el^ülfen ju feinem 2ßerfe

f^eranjie^en. Salb gelang e§ ii)m, 2:;^eilnal)me bafür ju mecten unb 3^er=

trauen ju finben, jugleic^ einen feften 2)iitarbeiterftamm fid^ ju bilben. 3)a€

Journal rourbe nid^t nur eine reid^e Quelle ber Selef)rung auf ben vtv-

fd^iebenften ©ebieten ber 3:t)pograpt)ie, fonbern aud; ber @pred)faal für bie

beutfd^en Sudjbruderintereffen, ber 'DJiittelpunft, um ben alle auf i[)re 5'örberung

bebad;ten 33erufögenoffen fidj fammelten. ©o ift bag Sßerf allmäf)lid) für un§

unb fpätere ßeit^" oud} eine roidjtige Duelle für bie ©efdjic^te ber 33ud^bruder=

fünft geroorben. 9Ji. I^at biefer feiner (Sdjöpfung big ju feinem 2;obe einen

großen %i)zxi feiner beften Gräfte geroibmet. ^al Slatt erfdjien anfangt

jäfirlid) in 12, »on 1845—59 in 24 9iummern; üon 1860 ah rourbe e§ in

vergrößertem gormate roödjentlid; ausgegeben.

2tud^ bei anberen Sßerfen, bie 5Ji. t)eröffentli(^te ,
^atte er baffelbe l)0^e

3iel nor Stugen. <Bo fc^on 1838 bei feinem „^anbbudje ber ©tereoti)pie",

fpäter bei feinem „2lbrepud)e ber S8ud)brudereien non 9J^itteIeuropa|, ber

©tein= , ^upfer= unb ©tal^Iftidjbrudereien" u. f. ro., bal 1854 I)erau§fam.

(Sin ^rad;tn)erf, ba§ namentlid) in ti)pograp^ifd)er ^infidjt all eine 9)Jufter=

leiftung ber 3eit angefetjen mürbe, »eröffentlid)te 5)L 1840 in feinem „®uten=

berg'§=2l(bum", ba§, abgefef)en oon ben ®rudproben, bie au§ fremben Dffi=

einen j^eronge^ogen roaren, bei 93ien)eg & ©oJ)n l)ergeftellt mar. S)enn ba

9Ji. fidj roegen ber Seitung bei »äterlidien ©efdjäfti mit feiner 33tutter nic^t

einigen fonnte, fo begrünbete er junäd^ft, mol 1838, eine <Sd;rift= unb ®tereo=

tt)pengie^erei, ber er bann in ©emeinfdjaft mit feinem 53ruber [^JI)eob. 2BiII^.]

^ermann 9)t. 1841 eine Sud)= unb Gongrerebruderei, 1843 audj eine ®rat)ir=

anftalt ^injufügte. 2)al ®efd;äft, bal unterm 1. Dctober 1841 feine 2ln=

fünbigung erlief, führte bie gi^^^ß „©ebrüber Slleper" unb lag auf berfelben

©trafje (Sfleid[)enftra^e), auf ber aud; bie cäterlidje ©ruderei oon „^ol). §einr.

gjce^er" fid^ befanb. @rft im ö. 1848 trat biefe bie 93iutter, bie am 27. 5De=

cember 1862 in Sraunfd;roeig geftorben ift, an bie Söljne ah, bie bann beibe ©e=

fd)äfte junäcfcft in einem §aufe auf ber §öl)e unb Qöbbenftra^e, ßnbe 1858
in einem foldjcn am Sanfpla^e unb ^ieg^nmarltc üereinigten. 3)er Slitel

einer „§ofbudt)bruderei", ben bae ©efd^äft 1840 erl)alten l)atte, rourbe i^m
rool roegen bei ©rudel bemofratifd)er ©djriften 1852 roieber genommen, ©nbe
bei ^alfrel 1860 fd()ieb ^ermann 9Ji. burd; .ben STob (f am 8. ^ecember 1860)
aul bem ©cfdjäfte aul, bal nun ^einridj unter ber alten g-irma („^ol). §einr.

93cei;er") allein fortfül)rte. 2)od; nidjt für lange 3eit. ®ie unaufl)örlidjen

Stnftrengungen feinel ^erufel Ratten ein ja^relangel, nerüöfel Seiben ^eroor=

gerufen, bal xi)n faft bei 2tugenlid)tl beraubte, an emfiger Jyortfe^ung feiner

^^ätigfeit aber nid^t ^inbern fonnte. ^m September 1863 trat eine Sungen=
unb 9iierenaffection l^inju, bie am 4. 9tot)ember feinem arbeitlreid;en Seben

ein ©nbe madjte. 2lufrid)tige klagen rourben um bal §infd;eiben biefel

Sliannel aul allen c^reifen feinel Söcrufel laut, für beffen §ebung unb
?3-örberung er fein ganjel Seben ^inburd^ raftlol geroirft l^atte. 3öl^llofe

93ejiel)ungen Ratten fidj mit ber 3eit aul feiner rebactionellen Sl^ätigfeit ent=

rcidelt; er roar ber (Generalagent für alle Sud^bruder unb (Sd;riftgie^er ge=

roorben, bie feinen l;ülflbereiten dlati) oon allen Seiten in Slnfprud; nal^men.

25aneben l)atte er fein eigenel @efd)äft auf eine ad^tunglroertlie ^öl^e gel^oben.

'Ä^a^i gilt befonberl aud) oon einzelnen Unternef)mungen, wie bem „Sraun=
fd)roeigifdjen 2lbre^bud;e", bal, oon feinem 9>ater 1805 begrünbet, immer
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größere 33erüofffommnung erfuhr unb im erftcn %i)Z\k attmä^Iic^ ju einem

iollftänbigen Staatg^onbbudje ausge[taltct mürbe. @ine 3eitla"9 W i^»^ ^^<^

bie ^erauggobe einer ßifenba^njeitung ftarf in Slnfpruc^ genommen. SBie

"ba^eim, fo i)at Wi. axid) ouiroärtg oerbiente 2(nerfennung gefunben. 5Die

tSerid^te, bie er 1849 unb 1855 über bie ^nbuftrieau^ftetlungen ju $ari§ in

feinem „Sournole" (1849 9h. 14 ff.; 1855 9tr. 12 ff.), roie 1851 auc^ über

bie Sonboner aBertauiftettung (9tr. 10 ff.) veröffentlichte, »eranla^ten feine

Ernennung 5um correfponbirenben 9JJitgIiebe ber Association des imprimeurs

<le Paris.

9)t. »er^eirat^ete fid; am 27. ©eptember 1843 mit £uife 2)anger§, ber

2;oci^ter be§ am 23. ^uli 1854 oerftorbenen Dberamtmanng ^o^. Jriebr.

Tangers in ^serjfieim, unb a(g i^m biefe am 10. 2(pril 1858 burc^ ben %o))

entrifjen rourbe, im ^. 1860 in jroeiter ßt)e mit ^Jlaxk geb. 9)ieain, bie t)or=

[)er an ben Slaufmann Q. §. g-r. 9iidel in Sraunfc^roeig rermä()lt geroefen

mar
;

fie ^at i[)n lange ^atjre überlebt, ©ein ©efdjäft rourbe erft unter $8or=

munbfc^aft weiter gefüf)rt, bann von feinem älteften ©o^ne ©teptjan über»

-nommen, ber, geboren am 2. Januar 1845, ba§ „Journal für Suc^bruder=

fünft" nodjmalS ermeiterte, am 1. Dctober 1881 aber an Aerb. ©djiotfe in

Hamburg abtrat unb fid; 1892 ganj com ©ef^äftlleben jurücfjog. ^ie ^irma

„^of). ^einr. 93ier)er" ging nun in ben 33efi^ oon §einrid) Elender au§

^ilbe€£)eim über.

2>g(. ba§ ^sournal für 33ud)bruderfunft, 30. ^a^rg. (1863), 9^r. 42 u.

43. — 9BiI^. Slafiuö, Sebengbefdjreibungen SBraunfc^ro. 9kturforfdjer unb

g^aturfreunbe (»raunfdjroeig 1887), <S. 55— 58. — ©eutfdje 33ud)^anbel§=

blätter, 5. ^a^rg. (1905), §eft 12, ©. 427—29. — ©rotefenb, ©efc^ic^te

b. Sud)brudereien in ben §annoü. u. Sraunfc^ro. Sanben (§annoüer 1840),

331. J ff.
— Srmifd), ©efdj. b. 33udjbrudereien im §erjogtf)um Sraunfd;roeig

(§8raunfd)roeig 1890), ©. 12 ff.
— 9tadjric^ten »on ber g-amilie, ber Uni=

oerfität ^ena, aug i!irc&enbüd)ern u. f. ro. ^. Zimmer m ann.

Wit^tx: Suliug 5K., ^unft()iftorifer, mürbe am 26. 93iai 1830 ju

%ad)tn al§ Soljn eineg efjemaligen ^annoi)erf(^en Dfficier^ , ber fid) in baö

!]3riüatleben jurüdgejogen fjatte, geboren. 9tad)bem er ha§ ®i;mnafium in

aJtannljeim burc^gemadjt fjatte, be§og er bie Unioerfität ©öttingen, um an i^r

bie 9tedjte ju ftubiren. ^m S. 1850 unterbrach er fein ©tubium, um fic^

nad) 5|jari§ ju begeben, roo er fid) im Jpaufe etne§ bort aU ^anfier an^

gefeffenen Dnfer§ em ^afjr lang auff)ielt. ^%l§> er im S. 1851 nac^ ®eutfc§=

lanb 5urüdfe()rte, roanbte er fiidl) nadj §eibelberg unb befd;öftigte fid) nunmehr

mit pI)irofop[)ifd)en unb äftf)etifdjen ©tubten, alg beren $rud)t feine 3)iffertation,

meiere „Sie @efd)id)te ber beutfdjen Sleft^etif feit Mant" be^anbelte, ausuferen

ift (1852). 3Son c^eibelberg a\x§ trat er aud; mit ©aoib ^-riebrid; ©trauf? in

2;übingen in Sesietjungen- ^m % 1865 legte er 5Red)enfdjaft über fein 33er=

^Itnif gu bem oielfad; angefeinbeten dJtann ah, inbem er eine fleine ©d;rift

Verausgab, bie ben STitel füfjrte „^a§ Seben ^efu für ba§ beutfd^e 3>olf, be=

arbeitet »on D. %x. ©trau^, unb bie ©tettung ber ©egeninart jum 6f)riften=

t§um" (Seipsig 1865). '^lad) feiner 33erf)eiratl)ung fiebelte er nad; 2Ründ)en

über, roofjin if)n bie ^unftfammlungen unb ber Sunfd; , mit ben bortigen

Äünftlern unb @ele()rten ju üerfel)ren, sogen. 93ie[)r unb me()r geroann

bie Sefdjäftigung mit ber Hunft unb iljrer ®efd)id)te bie Dber()anb in

feinen Dieigungen. @r madjte Ijäufige Sfteifcn unb na[)m n)ieber()olt längeren

3lufent()alt' in ^^^ari§. 2(ud} fing er an, feine 2(nfic{)ten über bie bamal§ in

bem 3j!orbergrunb be§ S"lereffe^? ftetjenben ii^umftfragen fdjriftlid; gu »ertreten.

^n ben ^a[)ren 1861 bi^5 1865 erfc^ienen unter einem ^feubonrim in ben
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„©renjboten" eine 9tei()e ungeroö^nlid^eg 2tuffe^en erregenbev Stuffä^e, bie

9Ket)er'§ litterarifd^en 9luf begrünbeten. 8ie finb in oerfürjter gorm nad)

feinem 2;obe üon ßonrab g-iebler unter bem Sitel: „3ur ©efd^id^te ber

mobernen beutfrf}en ^unft" neu herausgegeben lüorben (2eipjig 1895). 2tl§

feit bem ^a^re 1866 in 2eipjig bie »on Sü^oro begrünbete „3eitfd;rift für

bilbenbe ^unft" erfd;ien, rourbe 2R. ^Ritarbeiter an berfetben. ^m gteidjen.

^af)re Deröffentlid^te er ben erften SBanb feiner für bie bamatige ^t\t ^öc^ft

anerfenneneroert^en „©efd)idjte ber mobernen franjöfifdjen 3[lialerei feit 1789
gugleid^ in it)rem 35erl)ältni^ jum politifd^en Seben, jur ©efittung unb Sitteratur'V

beren jroeiten Sanb er im ^. 1867 ^um 2(bfd;(u^ brad;te. S)odj genügte Tl.

bie 33efdjäftigung mit ber neueren ^unft feinegroegS. @r vertiefte fid; aud)

in ba§ gtubium ber älteren italienifd;en SRalerei. ©ein 2iebling§fünft(er

war ßorreggio, beffen 2^h^n unb 9Sirfen er im ^. 1871 in einer oon ber

^ritif affgemein anerfannten 93^onograp^ie be^anbelte. 2(uci^ plante er bamal§

eine üottftänbige 5ieubearbeitung be§ 9kgler'fd)en ÄünftlerIcjifonS, an ber fidj

eine gro^e 2(ngai)l namf)after ©djriftftetter be§ ^n= unb S(u#Ianbe§ bet{)eiligen

follten. ^nbeffen fam bag gut angelegte Unternehmen awo üerfdjiebenen

©rünben nidjt über bie erften jrcei Sänbe ^inau§ (1872 u. 1885), ^er |)aupt=

grunb mar jebenfallS ber, ba^ fid) W. burd) ben ©rafen Ufebom ^atte be=

ftimmen laffen, bei ber S^euorganifation ber 33erliner '03iufeen aU D^adjfolger

SBaagen'S bie Seitung ber 33erlincr ©emälbegalerie gu übernetjmen, ber er faft

adjtje^n ^al^re lang feine beften Gräfte geroibmet i)at. @§ gelang il^m, ben

33eftanb ber ©alerie bebeutenb ju üerme()ren unb aud) bie dinridjtungen be§

©djinfeCfc^en SBaueg burd) ©infüfjrung be§ Dberlidjte§ unb burd) t)erfd)iebene

Umbauten roefentlid) ju oerbeffern, ©leid^ im 2(nfange feiner 58erroaltung

raupte er ben STnfauf ber ©uermonbt'fc^en (Sammlung burdjjufe^en. Slud) bei

ben fpäteren ßin^elerrüerbungen, 5. S8. bei ber be§ ®ürer'fd)en §ol5fd)ul)er=

^orträtg , beroieS er eine überaus glüdlic^e §anb. S)ie berliner ©alerie

rourbe burd; i^n auf ein ganj anbereS fünftlerifd)e§ 9tireau gebradjt al§ früljer.

©aju biente auc^ bie Bearbeitung unb |)erau§gabe eine§ fritifd)en 93er5eid;niffeS,

an beffen ^erftellung Sobe, ©i^eibler unb Slfdjubi mitroirften. ©ein le^teS

3iel
, für ba§ er non Slnfang feiner Slmtsfüljrung eingetreten mar, bie 2luf=

ftellurg ber Sammlung in einem 9teubau, follte er jebod; nid)t me^r Der=

n)irflid)t fefien. Gin fdjraereS, neroöfel Seiben nötl)igte il)n, am 1. Dctober

1890 feine 2;§ätigfeit aufzugeben. @r 50g fidj nad; 9Jiünd)en jurüd, bel)ielt

aber bort nod; bie Seitung beS „Berliner ©alerieroerfs", ba§ er in§ 2ebtn

gerufen l)atte, hti. dt ftarb in ?!Jiündjen am 16. ^ecembcr 1893.

9tepertorium für ^unftraiffenfdjaft, XVII. Banb. Berlin unb Stuttgart

1891, ©. 87—89. — ^aljrbud) ber fgl. preufjifdjen ilunfifammlungen,

XV. Bb. Berlin 1894, ©. 61—64. ' §. 31. £ier.

53?CQcr : ^onrab gerbinanb 9Ji., fd^roeigerifd^er ^idjter, üon S^^^'^f
geboren als Gonrab WL in ^üridj am 11. Cctober 1825. ©ie g-amilie flammte

aus ©gliSau, mar aber feit 1614 in 3ürid; eingebürgert. Urfprünglidj |)anb=

roerfer, arbeiteten fid^ bie 'OJieper fd;nell Ijerauf: ®er Strumpffabrifant unb

|)anbelS^err 3)ield)ior 9)i. (1701—1787) galt als ber reid;fte ^ürdjer feiner

3eit. Sein So§n JpanS ^einrid; Tl. (1732— 1814), ein ernft^after, gefegter

9}?ann roie fein Bater, ^eiratl^ete eine Sanbolt; mit biefcr gro" auS »or=

nel)mem ©ifdjledjte fam ber ariftofratifd^e 3ug in bie g-amilie. ßinS ber

neun ^inber biefeS ß^epaarS mar beS 5Did)terS ©rofjoater ^ol). ^af. Tl.

(1763— 1819); er fal) frembe £änber, rourbe Cberft unb mar als 2lmtmann
üon ©rüningen ein in Siebern befungener „Bater beS BolfeS". Slud) er l;atte
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neun ^inber, beren jüngfteS, ?yerbtnanb Tl. (1799—1840), ber 5^ater be§

5Dic^ter§ rourbe (f. 21. ®. S. XXI, 569 f.). 3Son biefem Sßater ^at Sonrab
g-erb. 9Ji. bie J'^ßu^c otn ^iftorifdjen unb beffen abgerunbeter ©eftaltung aU
fdjönfteS @rbe überfommen. ©eine SCorf;ter Söetfr) i)at \i)n in i^rem präd^»

tigen Sud)e „6. g-. 9}t. ^n ber Srinnerung feiner ©d^roefter" (Serün 1903,
©. 80 f.) üorsüglid; gefd;ilbert. (®ie^e au6) % 6. Sluntfc^Ii, „3)enf=

TOÜrbigeg qu§ meinem Seben" I, ©. 111.) Q. %. 93^er)er'§ Sliutter roar bie

STod^ter eine§ tief angelegten, begeifterten unb feurigen 9)ianne€, be§ @r»
gie^iungörat^eg, Statthalters ber ^eloetifdjen ^Regierung, Dberrid^terS unb
2;aubftummen(e(;rer§ ^. 6onrab lUrid^ (1761—1828), ber eine 9^eigung jur

9J?eIand;oIie burd; ftrenge ©elbftjud^t befämpfte; politifd^ war er über*

jeugter 9lepublifaner, STnfiänger ber Sfteoolution , alfo ein „©egner" von
äRe^er'l anberem ©ro^oater, bem conferoatioen Dberften ^o(). ^af. Tl.:

„'^^m ^ufammenflie^en be§ SluteS jroeier fid^ f<i)roff entgegenfte^enber

politifdjer ©egner, eines g-öberatiften unb eineS UnitarierS", fagt S. %. Tl.

in feiner fleinen 2(utobiograpf)ie (bei 2(nton 9leitler, ©. %. Tl. @ine litterar.

©fijje gu be§ 3)id)teri 60. ©eburtStage. Seipjig 1885, @. 6), „fd;reibe ic^

meine Unparteilidjfeit in politifd^en fingen ju". ®en ©rofeoater Ulrid^

nennt 2lboIf %xzr) (6. %. Tl. Sein Seben unb feine 2öerfe. ©tuttg. 1900,

©. 15) 9Jtei;er'S „edjten unb redeten 93orfa^r im ©eifte. S5on i^m erbte er ben

grofe unb feft gcbilbeten ^opf unb 9^aden, t)on i^m bos reizbare Temperament,
»on i^m bie gange 2trt unb ben ^^Ör "^^^ ^^^ über baS ftittere unb im ©runbe
rul)igere äöefen feiner Sippe E)inau§f)ob". ©eine S^odjter ©lifabet^ g^ranjiSfa

6f)arIotte (genannt Setft), 1802— 1856), mar geiftig regfam, aber t)on

me(an(^oIifd;en Stimmungen bef)errfd^t: „-Weiterer ©eift unb trauriges §er§",

fo l)aU feine 9Jtutter, fagt S. %. Tl. (bei 9leitler, S. 7), fidj felbft c^araftert=

firt. ^. ©. 33(untfd;Ii l)at i§r, wie i^rem ©atten, im „^enfroürbigen au§
meinem Seben" (I, <B. 156) eine tief ge{)enbe ß^arafteriftif geroibmet. ^m
Q. 1856 ging fie in einem 2(nfatl üon Sd;roermutl^ freiroiffig auS bem Seben.

Sias fie bem ©o^ne gemefen ift, fagen feine ©ebidjte „©d;raüle" (©ebb.

23. Stufl., 1903, ©. 57), „2)aS begrabene ^erg" (©. 187) unb „§eSperoS"

(S. 185).

®er im gro^üäterlidj U(ridj'fd;en §aufe, bem „Stampfenbad/' in

Unterftraf3=3ürid^, geborene So^n rourbe, bem ©ro^oater ^. S. Ulrid) nad^,

Sonrab genannt; feit 1865 legte er fid; (feit 1877 mit obrigfeitIid;er ©in*

roilligung) nodj ben 9tamen feineS 33aterS, ?yerbinanb, ju, um nidjt mit einem

anberen 3ürd)er ^id^ter, ^onrab Tl., t)erroed;fe(t ju roerben. 2luS bem von
1828—1836 geführten 3:agebud)e ber DJiutter läfjt fid; ^Jte^er'S finblid^eS

SSadjfen unb äöerben Sd)ritt für ©d^ritt »erfolgen. @r roar fein 9Sunber=

fnabe, aber aufgercecEten , fd;on von früf) an f^önt)eitSfrof)en ©eifteS; am
19. 9)tär5 1831 rourbe if^m im „grünen ©eibenl^of" bie ©d;roefter 33etf9 ge=

boren, ©eit bemfelben 3)ionat befudjte ßonrab bie ©djule; er geigte barin

ein uerträumteS 3Befen unb lie^ barum burd^auS feine eigentlid;e Se=
gabung erfennen. Sieber roaren if)m ©pagiergänge mit bem Spater (ogl. baS

©ebidjt „3)er 9leifebed)er" (©. 91), befonberS alS i^n biefer (feit 1834) in

bie 2(Ipen gu führen begann; namentlid; fiat er r>on ©raubünben, baS er 1838
erftmalS fa^, tiefe ©inbrüde empfangen. 'DJie^er'S bebeutenbfte ^ugenberinnerung

ift ber 3üriputfd;, b. l). ber SioIfSaufftanb, ben bie Berufung oon 5D. %. ©trau|
an bie 3ürd^er $odjfd;uIe nerurfadjte. 'iRad) bem 3:obe beS 3SaterS (1840)
mad^te bie verträumte, feltfame 2(rt beS ©oI)neS ber 93cutter »iele ©orge.

©ie begriff i^n nid;t unb fd;üttete il)r ^erg bann bem 5'i^eunbe if)reS ©atten,

bem roaabtiänbifdjen ^iftorifer SouiS 93uIIiemin, in Briefen auS. ßonrab
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felbft rourbe t»erjd;Ioffen unb menfc^enfdjeu. ^abei burcf;lief er bae ©i^mnaftum.

o^ne großen ßrfolg. ®q§ le^te <Scf)itija{)r beenbetc er nid;t; benn bie 2)tutter^

mit 9ied)t geängftigt burc^ bie eigent{)ümlid;e ®emüt§§^altung i[)re§ ©otjneö^

unb in ber 'iDieinung, fie nennöge il^n nidjt ju erjieljcn
, fanbte \i)n nad)

£aufanne in bie ^^enfion eines .'perrn ©aubin in ^^etit^dljäteau. 6"! löurbe

i^m rootjler; er gab fic^, erjäljlt er felbft (bei 9leitler, ©. 7), it)iberftanb§Io§

ben neuen ^"inbrüden ber franjöfifdjen Sitteratur ^in unb lie^ (Sloffifer unb-

^eitgenoffen auf fidj roirfen, bie claffifd;e ^omif 9JcoIiere§ nidjt lüeniger al§

ben lr)rifd)en 2:aumelbed)er 2(lfreb be 2)iuffet'§: „So rourbe mir t)on jung

auf bie fran^öfifdje ©prad^e »ertraut, unb id) fdjreibe fie leiblid)". Gs er=

mad^te and) ber X^id^ter in ifjm: ^ie ^errlid^e 9Jatur am ©enferjee ^atte bie

^Joefie in i()m getnedt ; biefe ift nod; ^art, aber ©ules ftedt bod^ fc^on barin

(groben bei 2tb. g-ret), „S. %. m." , <B. 41 f.). Ungern fel)rte er (1844)

nadj 3iiri<i) jurüd; ba fd)Io^ fid^ in I^erber 53itterfeit fein SÖefen roieber ju,

unb er erfdiien ber 53iutter, nadj 33etf9'§ „Erinnerung" (®. 63), roieber

fo „unbeugfam" wie norfier. @r beftanb bann bie 93(aturität«prüfung unb

immatriculirte fic^, auf S8Iuntfd^Ii'§ ^ati), an ber juriftifdjen gacultät, atter=

bing§ o^ne 9(eigung für ba§ 3Redjt§ftubium. 2ieber aU in ben ßottegien fa^

er im „^ünftlergütii" bei 93ca{er Sdjroeijer unb jeidjnete. Slber aud^ ba fat|

er feinen ßrfolg unb roarf fidj inieber auf bie •^^oefie. 2)ie 53cutter fdjidte

6onrab'§ ©ebidjte nadj Stuttgart an ©uftat» ^?>figer, beffen %xau fie fannte..

(Heber biefe ©ebidjte f. greij a. a. D. S. 44 f.) 5)er Seridjt be§ bracen

fdjwäbifdjen '^^oeten lautete üöffig entmutfjigenb: 2)er So^n fotte lieber 3)caler

al§ 2)idjter roerben. Sonrab mar feiner felbft unfidjerer all je: „'^ä) begann'%

er3äf)It er (bei ^ieitler, ©. 7) „ein einfameS Scben, fein untf)ätigei, aber ein

jerfplittertes unb roillfürlid^e§. '^d) f)übi bamall unenblidj üiel gelefen, mid)

leibenfc^aftlid^ , aber o^ne Qkl unb ^Ilietfjobe in I)iftorifd)e Stubien oertieft,

mand)e ß^ronif burdjftöbert unb midj mit bem ©eifte ber oerfdjiebenen 3at)r=

l^unberte au§ ben Cuellen befannt gemadjt. 2(udi baüon ift mir etroal ge=

blieben: ber f)iftorifdje Soben unb bie mäßig angeroenbete Socalfarbe, bie idj

fpäter allen meinen 5Did)tungen Ijabe geben fönnen, o§ne ein 33ud^ nadj=

jufc^Iagen. 2)iefe§ jurüdgejogene Seben i)aii^ idj ^afirjeFinte lang n)eiter=

gefüi)rt, ba meine gute D3cutter mir nolle ^-reifjeit tie^". ®. ^. biefe 93iuttcr

mar in 33e,^ug auf ben Soljn, für ben fid^ nirgenbl ein i'ebeneroeg aufjut^un

fd)ien, gän^Iid) troftIo§ (Srief ber 93iutter aus bem ^aljre 1849 an 33uttiemin

bei 2(ug. Sangmeffer „6. %. 9)L <2cin 2eben, feine 5Serfe unb fein Dtadjla^".

Berlin 1905. @. 24): Sie erwartete „üon i^m nidjtS me^r in biefer Sßelt"..

2(ef)nlid^ empfanb er felbft, üielleidjt nodj quälenber; er rourbe nodj fdjeuer

unb mieb fogar ben 33erfe§r mit ber weiteren J-amilie. 58on feinen 2(Iter§=

genoffen fdjiofe er fid^ gan§ ah; biefe betradjteten ben Hnfdjlüffigen, Berufe*

lofen aU einen Rate; ()ödjften§ einem alten Sc^ulfreunbe, bem in öfter»

rei(^ifdjen ©ienften fte()enben Lieutenant (fpäteren ©eneralmajor) ßonrab

9iüfdjeler, ber 1849 in 3üridj eine cor ä(ncona erfjoltene älHmbe pflegte,

geigte er fettere Seiten. 2öeiblidjer ©efeflfdjoft mar er üollenbs ab^olb ; nur

eine junge greunbin feiner Sdjraefter, ^o^anna ^eu^er, bie fpätere ^ot).

Spriri, bie 3:od^ter ber begabten ©id^terin ^33teta §., oermodjte i^n ju feffeln,

unb fie blieben „gute, treue Jreunbe" (-Di. an Souife d. granpoig, ed. SetteU

^eim, „S. ü. g-ranQoil unb ß. %. 93i. ©in ^riefroedjfel". Berlin 1905,

S. 105). g-rau Spi)ri fjat fpäter ju Sangmeffer (f. b. S. 26) über 53t.

gefagt: „®r mar immer ein bebeutenber 93ienfdj, auc^ in ber 3eit/ wo StIIel

ac()tungllo§ an iJ)m vorüberging. 2ßag mir je|t non i^m in »ollenbeter ^yorm

befi^en, gärte fd^on bamal§ djaotifd^ in feinem inneren. Seine golbreine -^^oefie
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braud^te 3eit jum Steifen unb feine ttefgrünbige Statur ^a^re, um jum 2id;te

emporjubringen". ^n jener trüben 3eit ß^^r — bie „bumpfe" i)at er fie

felbft genannt — fdjien er immer me^r ini 2)unfel oerfinfen ju roollen; aud)

©djwimmen unb 5ed)ten riffen i^n nidjt oul ber 9JieIand)oIie unb bem Seben§=

überbruffe. ®a fteHte er fic^, ber 5Jcutter §u Siebe, roelc^e von ©enfer Jreunben
berat^en roor, im ^uni 1852 ben ^rrenärjten Dr. Sooet unb Dr. SSorrel in

^refargier (Ponton 9teuenburg) t)or; biefe conftatierten eine etroag ungen)ö^n=

lic^e Ueberreijung unb behielten i^n jroei DJconate, faum a(§ Äranfen, fonbern

al§ gu ^Berul^igenben. Wl. ging bann nid)t nad) öaufe, fonbern nadj 3^euen=

bürg 5u ^n-ofeffor Qi). ©obet; bod) man nerftanb iijn bort nidjt redjt, unb er

oertaufd)te ('Dfcirj 1853) 9ieuenburg mit bem geliebten Saufanne. %ud) bie§=

mal fanb er bei '^uttiemin freunblid)fteei ©ntgegenfommen unb fü{)(te fid; frei

unb gefunb. $Der oäterlic^e greunb leitete ibn §u ernften ^iftorifc^en Stubien
an; fie galten nornel^mlic^ ber SteformationSjeit, beren ©eftalten bann fpäter

aud) in 3[)tei)er'§ ^idjtung lebenbig geroorben finb. Unter bem ©inftuffe ber

f)armonifc^en '^]erfönlid;feit 93uIIiemin'§ rourbe 2R. aud; jener geroanbte, nie

oberfIäd)lid;e ßaufeur, als ber er fpäter 2ttte ent5üdt I)at, bie mit if)m in

Serü^rung gefommen finb. isuHiemin t)erfd;affte fobann bem jungen ?Oianne

bie erfte regelmäßige ^efd)äftigung, nämlid; ©efdjidjtsunterridjt am Saufanner
33Iinbeninftitut; barauf beroog er ii)n, 2tuguftin ^^^ierrp'g „Eecits des temps
merovingieus" inl ©eutfc^e ju überfe^en {al§ „@rjäf)lungen ou§ ben mero*
roingifc^en 3eite"r mit einleitenben 33etrad)tungen über bie ©efc^ic^te 5'ran!=

reid)g", o^ne Ueberfe^ernamen 1855 bei di. S. ^rieberid^g in (llberfelb er=

fdjienen). Später f)at er bann nodjmalS eine Ueberfe^ung geliefert, nämlic^

»on ©uigot'i 33üc^Iein „L'amour dans le mariage" (unter bem 2^itel „Sabp
StuffeL ß-ine gef(^id)tlid)e Stubie. 2(u§ bem g'^an^öfifc^en" 1857 bei SBepel

in ^ürid) f)crauggefommen unb faft unbefannt geblieben). 2(n biefen beiben

Sßerfen, and) an anberen 9)ieiftern, fo an ^sagcal, ^enelon unb 33inet, ^at

9)i. feinen Stil gefd)ult; er ift oon franjöfifdjcr Diunbung unb ^farl)eit.

„5>ergeffen ®ie nid)t", fdjrieb er am 23. XI. 82 an S. ü. g-raiiQoiS (a. a. D.
6. 77), „bafe id; 10 ^a^re meineg Sebenö (25—35) franjöfifc^ geroefen bin.

<So ift mir meine 3>orliebe geblieben — aud; für bie rein ftr)liftifd;en 33or=

güge ber franjöfifd^en Sitteratur". Wi. mar innerlid) nun fo gefeftet, ba$ er

fid) nad) einer fijen 2(nftellung umfal); e§ fanb fid; jroar feine. @nbe 1853
fe^rte er nac^ S^wid) jurüd, »erraanbelt ; er f)atte feinen ©efdjmad ge=

bilbet unb raupte, mai 3lrbeiten ^ei|t. Slud^ bie 93iutter unb bie ©djroefter

lebten auf; bie '^Jiitbürger allerbingg tterljarrten bei \i)vzn 3n)eifeln, ba

fie feine pofitinen 9tefultate fal)en; 9Jc. roäre barum gerne nad) Saufanne
jurüdgefe^rt. 2(u^er ben Ueberfe^ungen »erfaßte er bamal§ eine fleine

9^ooelIe, bie aber nie gebrudt roorben ift. Sangmeffer nennt fie (©. 38)
„^lara »on 9tod)efort". ^-rep (S. 69 f.) lobt baran bie fidjere ©urdjbilbung
beg 'Dtotiüg unb bie oollftänbige '^urd)benfung ber einzelnen 2^^eile, ben rein

epifdjen Fortgang unb bas g-ernfein jeber h;rifd)en 3?erfdjmommen^eit
;

^in=

gegen fe^le Slut, Seibenfd;aft, 2Bärme, ^-ütle; DJi. roiffe nod; nid^t anfdjaulid^

gu mad^en ; nod; miege bie überlegenbe 33etrad)tung cor, menn aud; feine fpätere

2lrt, ein DJiotio in roenigen, bramatifd; empfunbenen ©cenen jufammen^u»

faffen, beutlid; burd)bre(^e. ^eime jur „9tic§terin" unb jur „^od;5eit beä

5Diönd^§" fteden in biefer ©fi^je.

'ba brad; (1856) bti 3)tet)er'§ 9J(Utter bie 9}ieland}olie au§, bie immer
in il)r latent geroefen mar, b. i). fic§ bi^ baljin nur in ju ^epreffionen neigenber

Steijbarfeit gezeigt fiatte; fie rourbe nad; ^^refargier gebrad}t; bort ^ielt man
fie nid)t für fc^roer franf unb geftattete i^r ©pagiergänge; auf beren einem
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l}at fie — rote oben fd^on angebeutet roorben ift — am 27. (September 1856
in ben -ll'ellen ber 3if)^ ben 2:;ob gefudjt unb gefunben. 9^atürlid) beugte

biefes llnglücf 93i. tief; er ging nad; bem S3egräbni^ in ^4>refargier nad^

Soufanne unb nioHte bann nadj Italien; aber Dr. Sorrel roiberrietf). Jtad)

einem fur.^en 2(ufent^alt in ^ürid), roo er unter all ben ©efpenftern ber 33er=

gangenljeit, namentlich benen ber ^eruf^Iofigf'eit unb ber öf[entlid;en älieinung,

roieber fürdjterlid; litt, ging er itn ^Jiär^ 1857 nad^ ^ari§; er roollte bort

jus ftubiren , bie ©tubien bann in Berlin oollenben, in ber §eimat^ fpäter

fein i^ermögen »erroalten unb ein fleine^ 3(mt annef)men. 2(ber ftatt aufs jus

roarf er fid; in ^sarie auf bie ^o^e Slunft: 3trd;iteftur unb 5)iaierei. ©eine

S3riefe an bie <Sdi)roe[ter ftrömen plö^Iid; über non ?vreube, Staunen unb &lüä
(Stellen baraug bei %xey, <B. 83 ff.) ^m ^uni fam er jurüd; er ^atte eine

Strbeit begonnen: eine Ueberfe^ung oon ^laten'S „©efd^idjten be§ Äönigreid^g

9^eapel" in§ Jfö^SÖfifdje (unwottenbet unb bi§ je^t ungebrudt). ©er ©ommer
fanb if)n mit Setfp in ßngelberg. ^m ^erbft reifte er nad^ 9)iünd;en; aud^

üon bort berid)teten Briefe an bie innig geliebte ©c^roefter über ^of)e§ unb
intime§ Hunft=ßrleben (©teilen bei %tzr) , B. 101 ff.). Qm Dctober roar er

roieber in ^ürid) unb lebte gang gurüdgejogen, nur im 3.^erfe§re mit ber

©d^roefter unb einer ?y'^eunbin ber üerftorbenen 93iutter, 3DiatI)ilbe ©fdjer; biefe

fudi)te 9Jt. 5ur ©elbftänbigfeit §u bringen. Gine unerroiberte Siebe trieb i^n

bann roieber fort: er ging über ©enf unb DJcarfeitle nad^ Italien, bireft nad)

^lom unb erlebte bort bie allertiefften ©inbrüdfe: ba§ roae ben ®id;ter in

i§m am ftär!ften angeregt [)at; nod; jroar blieben bie maditoollen Qmpreffionen

in feinem ^nnern, aber als ein lebenbiger <Bd)at, au§ bem fpäter bie monu=
mentalen Silber in ebler Aorm auffteigen foUten, in i^rer 9)iitte biejenige

©eftalt, bie i^m am geroaltigften fidj aufgebrungen l)atte, 9}iidjelangelo. J-rep

gibt (©. 119) ein ©ebidjt au^ bem ^atjre 1864, ba§ bie 2lbfc^ieb§ftimmung

fd^ilbert; 9K. felbft l^at e§ nie bruden laffen; für bie entfd^eibenbe 5Hid)tung,

bie feine ^unft in 9?om empfangen Ijat, ift e§ jebod^, abgefel^en com l)of|en

g-orm= unb ©timmungeroertl), ein 3)ofument:

„2lu3 etne§ ^o^en @arten§ ©unfel fd^au xd) ftiE,

2)a eben auf ®t. ^eter§ [id^tem 2)om
Ser le^te ©tra^I ber ©onne jittern rcilf,

2tuf bas erblid^ne Stom.

©ad^t tritt jurütf in feiner Sd^roeftern 9lei^n

2)05 ungebulb'ge, ru^elofe öeut,

Unb feine SQSelie fluttet mei)r allein

^m tiefen ©trom ber Qext.

3lun lafe mid^ fd^eiben, ©tabt ber SBeü, dou bir

Unb lafe niid) bein gebenfen frül^ unb fpat,

2)a§ bie 33etratf)tung t^ätig toerbe mir
Unb ritf)ig meine Xi)at

35en ©rnft be§ Sebeng nel^m' id^ mit mir fort,

2)en ©inn beö ©ro^en raubt mir feiner mef)r;

^6) nel^me ber ©ebanfen reid^en §ort
9Jun über Sanb unb aJJeer."

SBie bie ©tabt mit il)rer Äunft Ijatte il}n aud; bie Sanbfc^aft angezogen,

bann bas Seben in 5Rom felbft roie ba§ in ber ßampagna. 2(uf bem JHüdroege

befudjte er einen ^-reunb feiner Jontilie, ben florentinifc^en Saron 9iicafoli

unb lernte in il}m eine l^odjbenfenbe, überragenbe ^^erfönlid)feit fennen : eine

2lrt 33tobeII für mand^e feiner fpäteren ©eftalten. (Heber 9iicafoli f. Setfp 9K.

a. Q. 0. ©. 122 ff.). 33^it if)m befudjte er S'^oren^ unb rourbe ba reid^er an
innerer ^ünftlerfd;aft; S)ante trat in ben ^reie feiner lebenbigen 2lnfd)auung.
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^tn ©pätjommer ging er maä) ©ngelBerg. Sßieber in S^xid), überje^te er

gu bem ^rad;troerf „2)ie S^roeig in Silbern", l^erauSgegeben non ^rof.

Q. UIrtd; ben t)on Q. 9fteitf)arb »erfaßten 2;ejt in§ grangöfifi^e mit einigen

feinfinnigen eigenen 3ufä^en (^rep, ©. 133 f); e§ erfdjien o[)ne Ueberfe§er=

nomen oI§ „La Suisse pittoresque par J. Ulrich, professeur de l'ecole polyt.

f6d6rale" bei güfjli & 60. in ^ürid;. @in anbereg größeres Serf, eine mit

Stlfreb 9tod^Qt jufammen geplante Ueberfe^ung oon 9Jiommfen'^ „^Römifc^er

©efdjid^te", fdjeiterte an ber roenig entgegenfommenben 2(rt beg ^^arifer 3]er=

legerg. 50^. mar tro^bem nid;t ot)ne ^uoerfidjt, madjte er bod; bama(§ im

^opfe ^släne ju 3)ramen unb jagte gu 9flodjat: „^d) bin balb üierjig ^alire

alt unb l^abe eigentlich nidjtg geleiftet; aber mir fällt oft 6eroante§ ein, ber

crft nad; ben fedjjiger ^a^ren berühmt mürbe; bag tröftet mid;: xd) l)aht alfo

noc^ 3eit" (%vtr), \Sb). ®er ©ommer 1859 fanb ben ©id^ter roieber in

©ngelberg; bort reifte in il)m feine S)ic^tung „ßngelberg" innerlid; Ijzxan,

unb enti'tanben bie graei feelentiefen @ebid)te „.g)immel§nä()e" unb „3)a§

©lödlein" (©ebb. (S. 94, 98): 9kturftimmung bal eine, 5)cenfd)enfc^ilberung

in tragifd^em Sidjte, aber im ©d^immer ber g-irne Xob unb Seben nerfölint,

bae anbere. 9tad^ einem unangenehmen 3ürd;er Sßinter begab er fid} im

näc^ften g-rü^jal)r mieberum nad) Saufanne; er trug babei eine Siebe im

J^erjcn, ju ßlelia 2Seibmann (1837—1866); fie ift bie junge 2;obte feiner

menigen Siebeggebidjte. Sie ^atte i§m ein ^ömort »erjagt, unb in Saufanne

moUte er fid; oergeffen, jugleid; — enblid) — an bie (Sd)affung einer Seben§=

fteHung benfen: er meinte fid) auf bie Saufbal)n eine§ vj^rioatbocenten für

frangöfifdje ©pradje unb Sitteratur am 3ürc^cr ^^oI9ted)nifum üorbereiten ju

fönnen. 3« biefem ^^ede begann er — auf g-ranjöfifd; — eine ©tubie über

„©oet^e unb Saoater, i£)r 3Serf)äItniß unb i^ren Sriefmed^fel"; aber bie 2(rbeit

feffelte il)n nidjt; er fd;roeifte gur S3ibel ah, lie^ fidj »on ber ©eftalt be§

2lpofteI§ ^saulug feftl)alten unb badjte fogar einen 9JZoment lang an ba§

©tubium ber 3:^eoIogie. 9kd; feiner 3ftüdfe^r in bie 35aterftabt mottte er

S. %. Slftie'g „Esprit d'Alexandre Vinet" (©enf 1861) überfe^en.

Slber mäd)tiger al§ §u biefem 33ud)e über ben Sßaabtiänber SCiieoIogen

unb Sitterar^iftorifer 30g eg \^n jur ^oefie. (Sr fanbte ^unbert feiner @e=

biegte unter bem STitel „Silber unb Sattaben non Ulrid; ^Jieifter" an ben

Seipgiger S^erleger ^. ^. SBeber; biefer lehnte ah. 2SoI finb einige biefer

©ebid^te ^eimftabien fpäterer ^Oieiftermerfe ; aber fie finb breit, im beutfd^en

Slugbrud ungelenf; I)öd;fteng einige ©prüdje finb gut (groben bei g-reg,

©, 149 ff.). 3:ro| bem (übrigeng erroarteten) 5)tif5erfolge fd;rieb er am
3. Januar 1861 an bie ©djroefter, er ^offe „gang becibirt burd)jubringen, nad^

Sal)r unb Slag, mit niel ©d^roei^, aber: burdjgubringen" (g-ret), ©. 154).

—

@r blieb bei ber ^soefie, IieJ5 fid) audj mit neuen ©a^en nodjmalg (üom

Stuttgarter „9}iorgenbIatt") abmeifen; bann aber reifte 33etft), bie treue

©d;mefterfeele, mit 20 SaUaben beg Sruberg felbft nac^ Stuttgart unb fanb,

mit ^figer'g g-reunbeg^ülfe, einen S^erleger, aUerbingg, wie fie fd;reibt, „ä tes

risques et perils" (380—400 gnan!en) . . . „^m gangen, mein liebfter ^idjter,

bin id) mit meiner 9ieife gufrieben. ©inige ©läfer falten 2ßaffer§ l)ah' \d) rool

befommen: aber . . . mel)r ^larfjeit in ber Sad;e geraonnen unb bie freubige

.Suoerfid)t, ba[5 ein mid)tiger Sd)ritt »orroärtg getrau roirb burd) bie ^^ubHfation"

(Jret), S. 165). ^^figer'g diathi , Sprifc^eg gu ben Sallaben Ijingugugeben,

befolgte er, in rid;tiger ©rtenntnij^, ba^ biefe reifer feien alg feine Si)ri!, nid;t;

anbere äöinfe ^figer'g mürben l)ingegen bead;tet, unb enblid; erfdjienen, 1864,

in ber aj}e§ler'fd;en S3ud)l)anblung in Stuttgart, „^wa^sig 53allaben oon

einem Sd^roeiger" (144 Seiten). Seinen 9tamen nannte Wi. nidjt, erfteng aug



346 2Ret)er.

©d^eu, jroeiteivo um, loie fd^on gefagt, tiic^t mit bem frommen 3ür(^er ^^oeten

Äonrab 9}i. üermed^felt ?,u raerben (©ebb. von biefem bei S^iob. 2Öeber, „S)ie

poet. Dcotionalit. ber beutfdjen ed^meis", Sb. III, ©larus 1867, ©. 322—354).
SJieper'^ „33aIIaben" ftef)en formal f)öt)er al§ bie 1860 nad) Seipjig gefanbten

@ebicf)te: S)ie fpäter fo djQrafteriftifd)e -t.lieper'fd^e @prad)e mit i^rer ^napp=
^eit, %üüi utib ^srägnarij tönt fdjon bann unb mann, allerbingS neben oielem

S3reiten, aud) neben $-abem unb übermäßig 9^^etorifd)em. SDie Sallaben ^aben

i[)m fpäter fünftlerifd) nidjt me()r genügt; er ^at fie fämmtlidj umgefd;affen, unb

jraar in jener in ber Sitteratur einsig bafte^enben ätrt ber Soncentration, bie

nt(f)t rut)te, b\§ bie ^ödjfte ^raft unb bie gebiegenfte ?^orm in mad)tr)oIIer

.^armonie tjerfc^mol^en raaren. ®abei ift anjumerfen, ba^ 9)u »on feinen

20 SaHaben eigentlid; nur eine einzige („9ceueg Seben") ganj nerroorfen ^at;

bie anberen roaren fdjon 1864 in ben Stoffen fo tief gefaxt, ba^ fie auiS bem
©tabium, in bem fie gum erften 93ial gebrudt norlagen, ^ur ^yülle unb jur

^ollenbung if)re§ 2Befen§ ju reifen roo( geeignet roaren. (2tu§ einer jroeiten

üerroorfenen, „^ie ^coüije", ^at er roentgften§ ben bann al§ ^lefrain jum
„^od)5eiteIieb" uerroenbeten 35er§ beibeijalten : „@el) unb lieb' unb leibe!")

2)en SBanbhmgen ber ©ebic^te DJieper'l nadijuge^en, ge()ört jum ^nftructinften

auf äft[)etifd)em ©ebiete: 53ian roo^nt einem unerl)ört feinen 2Bad;etl)um nac^

innen fo^ufagen förperlid^ bei ; unb babei ^\i fe^en, roie bie §orm fid^ feftet

unb glättet, roie fie bem immer ftraffer gefaxten ^nl}a(t jugleid; mit beffen

35>anblung ein fünftlerifd) immer befferee, paffenbereg ^leib roirb, bis Seibe§

jufammen baftcl)t al§ ^unftroerf", rollenbet, aere perennius, bo§ ift @enu^
^oi}er 2lrt. S)iefen erleidjtern un§ bie 2(rbeiten jroeier gorfd)er, bie oer=

fdjiebene Raffungen 'OJieper'fdjer ©ebid)te nebeneinanber ftellen unb un§ fo ben

geroünfd;ten Ueberblid" geroäi)ren : 1. ^einrid; 'OJiofer, ber in „2Sanblungen

ber ©ebidjte ß. %. Ü)^et)er'e" (Spg. 1900) mei)r nac§ ollgemeinen ®efid)t§=

punften fid) rid)tet unb in einem erften Steile (CII Seiten) SI)arafte=

riftif, 5}}erfonificrttion , 2Öof)Uaut, Stimmung, äöudjt unb -^'at()o§, 3Bed)feI

ber Strop^enform, Si)mmetrie, Stnfdjaulidjfeit, et^ifd)e unb pfi;d)oIogifd)e 33er=

tiefung u. f. ro. be^anbelt, roäl)renb ein ^roeiter 2;l)eii (90 Seiten) ^^roben unb
^Belege bringt. 2. ^einrid; ^raeger ; biefer gibt in „6. %. ^}. OueHen unb
2Öanbhingen feiner ©ebidjte" ('l>a(aeftra ed. 2(Ioie ^ranbl unb ßrid^ Sdjmibt,

Sb. XVI, 367 Seiten; ^Berlin 1901) jebem ©ebidjte „eine eigene, liebeoott

au§gefüf)rte unb auf ba§ ß^arafteriftifdje bebad)te 33iograp^ie", b. i). er gef;t

jebesmat, au^er ba^ er bie cerfdjiebenen ^Rebactionen nergleidit, auf bie

©rünbe ber ^X^eränberung ein, roeift aud; bei febem ©ebidjte, fo roeit möglid^,

bie Cuette nad;. 2)ie ^inbeutung auf biefe beiben ^üdjer mu^ l^ier genügen:

Sie erroeifen 9}cet)er'g Siingen mit Stoff unb ^-orm, jugleic^ feinen ^lid auf
ba§ ©roße, für bie fül^renben Sinien, aud; fein abfolut ridjtige§ unb mit ben

^a^ren immer fidlerer roerbenbes ©efü^I für ba€, rca§ im beften Sinne Stil

ift. — 2)a|3 5)iei)er'5 erfte ©ebidjte 53attaben roaren , ift in me^rfadier Se=
jie^ung djarafteriftifdj für i§n ; einmal jeigt es feine ftarfe Hinneigung jur

©efd;id;te; benn bie 53a Haben be{)anbeln feine mobernen Stoffe; jroeiteng geigt

ba§ 3uiüdbrätigen ber 2x)X\t feine Sc^eu, bal eigene ^snnere birect fe^en

ju laffen: ein ariftofratifc^e^ SÖegtreten von ber 2ßelt, bie fein 3:ieffteg fo

roenig oerftanben ^atte. @§ fommt ja natürlid; in ben Sallaben and) l^eroor:

al§ madjtuolleS Sdjauen, al§ T)rang gu äußerer unb innerer ^raft, ju

äußerem unb innerem 9il)i)tl)mu§ , ju äßoljllaut, gu ?yarbe unb Seben, jur

Stimmung aud; ; aber ba§ finb älfittel be§ ^ünftlers, beg fo oiel roie möglid^

aug jeiner Sujectiüität ^eraug objectit) Sdjauenben unb ©eftaltenben. Sid; felbft

unmittelbar ju geben, roiberftrebte i^m jebod^. ^mmerl^in, ba§ @ingangggebid;t
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gu ben „3ifan5ig Sattaben" roax reine, jrfjöne St)rif, toar grü^Iingsftimmung
au§ 9tatur unb Seben ()erau'§ : Jrü^Iing^bilb unb 5^üf)Iinggit)unfd^

:

»2)er grii^Itng fotnmt, bte Serge ftrafilen rein,

5)er äimmel fpiegelt fidE) in flarer Suc^t,

5Wit gleicher @üte neigt ber milbe Sd^cin

©icf) auf ba^ fanfte i^al, bie rau^e ©d)Iuc^t.

Seig fdömiljt ber ©c^nee, eö ftürst in breitem @u§
3)er SBafferfall unb brauft ju ^^ale fc^on,

3D}it DoUen SBorben raufest ber füllte ^lu%,

3}Ht allen SBaffern jietjt ber SR^ein baoon.

2)u l^aft ben SBanberftab nun in ber ^onb,
D 5rüI)Iing, alle§ rinnt unb raufest mit bir,

9^imm bu mir meine Sieber über Sanb,

Unb gib au^ beinem (yüUl^orn neue mir!"

Unb am ©d^tuffe ftanb „%ino^ix\)ixtd)tn" : wie eine 3?orbeutung auf ^oefie

anberer, ntd;t rein ballabe^fer Slrt, eine ^^alentprobe au§ 'DJJeifterljanb fdjon

in ber erften ^^affung, obfdjon ber ftitnmung§mä^ige, melobiöfe 'DJiittelpunft:

„©überfahre, gteiteft leife

Ö^ne 9?uber, ol^ne ©leife"

nod) nic^t im feinften r^pt(}mifc^en — raenn auc^ fd^on faft ganj im gefü§I§=

mä^ig onomatopoetifdjen — SSo^Haute §erau0ge6rad)t roar, aU:
„3D?onbenfd)ei6e, ftilte, roeifee,

6ei begrüfet auf beiner SReife."

3)er @rfoIg ber „S3aIIaben" mar nid)t gro^; ober eble, feinfinnige 3ürd;er, roie

©eorg v. 5fi?t)fe, ferner DJteper'S alter SSaabtIänber 5)ientor 2?uIIiemin, aud; ber

bamaU in ^üi'id) bocirenbe ^-r. %i). S^ifdier, fpradjen fid) lobenb aus; alfo

bie beften ^örten, nad) 3?ifc^er'6 Söort, „bie 'llcetattaber be§ Talentes" Hingen. —
ä>om 93ie^Ier'fd)en 9>erlage ging 1870 ber erfte 53?ei)er'fd)e ^anb mit neuem
Stufbrud alg „öaHaben oon Sonr. ^-erb. 9)ier)er" (alfo nid)t me§r anoni)m),

in^altlid^ unceränbert an ben 3SerIag üon §. öaeffel in Seipjiig über, ^n
Stuttgart betrieb ^^fijer bie S(ufnaf)me 'Ute^er'f^er (mit ß. 53it. gezeichneter)

@ebid)te („33ercingetoriE", „Söalbroeg", „S)ie brei ©pielleute", „®er @rnte=

roagen", „2ln bie 9iatur im ©pätfommer", „$immel§näf)e", „9}?idjelongelo'§

@ebet" unb „S)er DJcufenfaal") in ben legten ^a^rgang (1865) beg „93iorgen=

btatteS"; 1866 erfdjienen in ben fdjrcei^erifdjen „2(Ipenrofen": „®er erfte Sd;nee"

unb „^ie Sautenftimmer", 1867 „^Der Wiav^i ron g-Ioren^" unb „93ci(ton'§

2Bac^e". Wl. bad;te bann an einen größeren ©toff, auf ben i^n i>ulliemin fdjon

nor 20 ^a^ren [jingeroiefen §atte: „^ürg ^enatfd;". ©r rootttc juerft biefe

mädjtige, bunffe ©eftalt jum gelben eineg ^X^ramai mad;en (ein f(eine§

bramatifd)e§ ^yragment bei %x^r) , ©. 189). Um fid^ genau 5U orientiren,

reifte er mit ber ©diroefter nad; bem i(}m feit ber ^sugenb^eit lieben ©rau»
bünben (^-rep, ©. 173 ff.: „2i[uf ben A-ä^rtcn be» ^enatfdj"); manc^e^

Sanbfdjaftlbilb prägte fid; if}m 5U fpäterer poetifd)er <Yret= unb Üieugeftaltung

ein, bie e§ in ©ebidjten unb im „^enatfd)" erfahren ()at. ^m ©ommer 1867
ging er abermali nad) Sünben unb f}at bort am SDc orter atfd) baSjenige ©ebid^t

empfangen, ba§ fein ganjeg Sl^efen am fid)erften d^arafterifirt, 1869 in ben

„S^oman^en unb Silbern" „^m ©ngabin"
, fpäter „g-irnelidjt" genannt

(©ebb. ©. 93):

1. „2Bie poc^t' ba§ §er5 mir in ber 58ruft 2. ^si) atf)mct' eilig, roie auf IRaub,

%T0^ meiner jungen Sßanbertuft, Ser i'iärfte ©unft, ber ©täbte Staub.
2Bann, ^eimgeroenbet, ic^ erfcf)aut' 3d; fa^ ten Äampf. 2ßa5 fageft bu,

2)te Scöneegebirge, füfe umblaut, 3JJein reineä g'irn^li'^t, baiu,

2)05 grojje ftille £eudE)ten! 2)u grofeeä ftille'S i^eucf)ten?
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3. DJie pral^rt' ic^ mit ber ^eimat^ noc^, 4. 3Ba§ fann ic^ für bie ^leimati^ tf)un,

Unb liebe fie Don $eräen bod^! 33ei)or id^ ge|' im Orabe rul^n?

3n meinem SIBefen unb 6ebid)t 9Ba# geb' icf), baä bem Sob entfliefit?

2lUüberaII ift evirnelicfit, S^ielleid^t ein SBort, üieKeicfit ein Sieb,

3)05 ßro^e ftiüe £eutf)ten. Gin ffeineg ftilles Seuc^ten !"

S)a§ ift — au^erbem ha^ e§ fc^Itd)te, befcf;eibene ©eeletigrö^e jeigt —
innereg ßrlebni^, Sprif reinfter unb ebelfter 2(rt, 53cet)er'fd;er ^räguntj allerbingg,

b. 'i). ^itiburdjgeganc^en burd; bie 9^efIejion ; aber biefe ift babei reftlog in ^oefie,

in <Ed)Quen unb 91iufif, aufgeföft. )Son biefem 2eben§= unb @mpfinbungg=

befenntni^ gef)t übrigens eine gerabe Sinie jur legten ©tropi)e be§ oben (©. 344)

citirten „S(bfd;iebe von 9^om": „^en ©inn beö ©ro^en raubt mir feiner mei)r".

(Ueber bie 2lnfänge unb SSanblungen be§ „g-irnelid)t"=@ebidjte§ f. ^raeger,

©.185 ff.) diesmal befonberörourbenbie^enatfd;=DertIid;!eiten bcfud^t,unb9tiet=

berg im ®omIefd;g, ba§ alte ^slantafdjlo^, reo im ^amin ^in ^reu^ bie ©teile

angibt, an ber ^ompejug ^>lanta erfdjiagen roorben ift, gab i[)m ein ©ebid^t ein,

bal er nidjt »eröffentlidjt Fjat, raeil e§ fid; mit einer ©cene im „^enatfd/'

bedte: „®a§ 91(orbbeiI (au§ ©raubünben)" in 13 2)iftid)en (bei g-re^, ©. 186).

©raubünben gefiel ifjm biegmal fo fe{)r, ba^ er ben ^^Ian erroog, in 2:^ufig

ju leben. ®od) bie 3üi'"rfjer ?yreunbe l)ielten ifjn in ber §eimat^ feft, unb er

^og (Dftern 1868) nadj ."S^üfjuad^t am 3ürd;erfee in§ §au§ gum „©ee^of".

2)ort betrieb er energifdje ©tubien jum „^enatfdj". ^n bem altjürd^e»

rifd^en Sanb^aufe fütjite er fid; aud^, roie er an S^uIIiemin fc^rieb, „mit

ben i^ödjften ©mpfinbungen infpirirt". Si)rifd}e ©ebidjte finb if)r ebenfo tiefer

mk I)armonif^er 3(ugbrud: „3mei©eger' (©ebb. ©. 184), „'Sag, fd^ein' l^erein !

unb Seben, flie^' ^inaug!" (©. 139), „9k(^tgeräufd)e" (©. 8), „®er fdjöne 5Cag"

(©. 10), „eingelegte 9^uber" (©. 60), „Stbenbraolfe" (©. 68), „®ie tobten

?yreunbe" (©. 9), „^m ©pätboot" (©. 62). 2(uc^ fie §aben natürlid; big gur

legten g-affung (1882 ff.) manche Umarbeitung erfahren. |)o^eg ©lud für il^n

iriar bie Giefettfdjaft, bie er im nafjen Sanbgute „5J?ariafeIb" in 9)i eilen bei

jyran^oig unb (Slija 2Biffe fanb. „Q3eibeg ganj bebeutenbe 9](enfd;en" : 3BiIle

(1811— 1896), frül)er ^ournalift, ein männtid) ebler, umfaffenber ©eift, feine

©attin ©lija ©loman (1809—1893) eine feinfinnige ©djriftftellerin, eine

g-rau t)on ed;ter ^er.^enstiefe. ©ort oerfelirten bie geiftigen ^ori;pl)äen 3ürid^g,

5. S. bie brei ©ottfriebe (J^eller, ^inf'el unb ©emper), ber ©raf SBlabiglaro

^slater, bag ©^epaar 2öefcnbond u. 21. ^n ber ©efellfd^aft roar 93c. fc^roeigfam;

nur menn er an ben 9)Jittn)od; Slbenben allein fam, lag er fein 9teuefteg cor

unb fanb bafür innigeg 3>crftiinbni^ unb feine i^ritif i%rtr), ©. 195 ff. „©ie

2;afelrunbe ju 9Jkriafelb"). — %üx eine neue ©ebidjtpublifation mar nun
roieber genug ©toff norl)anben, unb ein 3]erlegcr melbete fid; felbft: .^erm.

^aeffel in Seipjig, ber 1865 eine üon 33etft) mit ^ülfe beg Sruberg an=

gefertigte Ueberfe^ung t)on ß. Scatiille'g fieben Sieben, „'>Der l)immlifd^e 2>ater",

ebirt l;atte. 2)ag neue ^ud) waren bie „Siomangcn unb Silber üon ßonrab
g-erbinanb 93iet)er" , 1870 (b. ^. eg erfdjien fdjon @nbe 1869). ®ie S8ei=

fügung beg ^^aternameng „gerbinanb" erfolgte auf ©runb freunbfdjaftlid^er

älbrebe mit bem oben genannten .^onr. 93i. ©er Sanb gab Sr)rifd;eg unb (Spifd^eg.

©er I. ber beiben 2:f)eile (45 üon 123 ©eiten) §eipt „©timmung" unb brad^te

jene fd)on d)aratterifirte, an Steflejrion unb ^^l)antafie genäl)rte 2))v\l', b. 1^. ber

feiner (Smpfinbenbe al^nt aug unb über ben ©ce= unb |)od)gebirggftimmungen,

aud; aug unb über bem, mag Italien unb ?)ranfreid; im ©idjter geroedt Ijoben,

„bag grojie ftitle Seudjten", bag SDie^er'g „SiJefen unb ©ebidjt" innerlid; oerflärt.

^n ben ©eeliebern motlen Sangmeffer (©. 200) unb ^raeger (©. 167 f.)

2enau'fd;en ©uctug roa§rnel)men; id; erlenne aber nur einen Wl. burdjaug
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eigenen 2^on, jdjon beror au§ üerfdjiebenen biefer ©ebidjte ba§ tiefe, rf)t)tl)mifd)

fo tüunberüolle „@ingele(3te 9iuber" (©ebb., ®. 60) geworben ift, bem „att^u

Ieibenfd;aft§(o[e ©leidigültigfeit, mit ber fid; ®id)tung unb $^antafie nid;t

red^t üertragen" (üraeger, ©. 168) geroi^ nidjt nadjgerebet werben fann.

®ann atf)met 2BaIbpoefie; bann (eudjtet ba§ @olb ber ©rnte unb roirb ber

SBein gefegnet; barauf fUngt roieber eigene! ©rieben nad; in ber jarten ©legie

„@iner Siebten" (©ebb. ®. 205); hierauf raanbetn roir burc^ 'J-elfen („2)er

^Pfttb", fpäter „®ie ^el^raanb", ©ebb. ®. 103): bie Seufelibrüde [te^t oor

un§; bann finb roir in ^lom am „fd^önen Sriinnen" (@. 155 „S)er römifd;e

Srunnen") mit feinem prächtig ftrömenben JRfiritfjrnug. 2(u§ bem übern äd)ften,

nidjt fefjr bebeutenben @ebid;te „^ommt roieber" finb fpäter (f. bie 215anb=

lungen bei ^raeger, ©. 208
ff.

unb bei ^iJJofer II, 12 f.) bie ©ebid)te „2)er

©efang be§ 9}ieereg" (@. 171) unb „5JiÖDenf(ug" geroorben, ba§ erfte ein

DZaturbilb oott granbiofen Innenleben!, ba! jroeite ein ©pmbol von tieffter

^üUe unb ebelfter ^larf^eit, ein "^umd ^Oleper'fdjer 2i)xit: 2{nfdjauung, ®eelen=

erlebni^, fd)Iid)t gro|e ^"O'^n^/ Sitte! in ^^f)antafie unb S^eflejion jur Harmonie
gefdjmoljen (©ebb. ©. 178). — g^aft am ©djiuffe ftel)t nodjmal! ein £iebe!=

geSoidjt („©pieljeug" ©. 194), ein nedifdje! 2)ing, ba! einen fd)alff)aften %on in ben

Iprifdjen ©ruft ber anberen ©aben gleiten läfjt. 5Der IL 2;§eil gibt „Slomanjen",

b. f). ^affaben. S)ie ©toffe finb mit SSorliebe ber 2(ntife unb ber 3ftenaiffance

entnommen, au!» unb umgeprägt in ©cenen üott Seben, in beffen 9Jiitte mad^t=

üoffe ©eftalten fielen : bie 2)io!furen, Sldjitte!, Gäfar, Stte^anber, SSercingetorij,

9)tid^elange(o, ^apft ^uliu!, Säfar Sorgia, ßolumbu!, .^einrid; IV., 'DJfilton;

au! bem DJiitteklter ftammt ber ©toff ber „3)iargarita" (fpäter „S)ie ^e^erin").

©ie einzelnen 2)id}tungen ju d;arafterifiren, ift I}ier nidjt ber Ort; aber auf

ba! un^eimlid; ©eifter^afte , auf ba! ^agenbe, aud) auf ba! männüd^ 9^e=

fignirenbe in „3Sercingetorij" (fpäter „S)a! ©eifterro^", ©ebb. ©. 244) unb

auf ba! ^elbenijaft ben 3:ob 33ejroingenbe, gteid^jeitig in 9tenaiffance=©efta(ten

Sebenbe in „^apft ^uliu!" (©. 351) fei bod) befonber! ()ingeroiefen ; ba!

groeite ®ebid)t erfd;eint mir immer al! eine SSottenbung beffen, roa! 9J^ei)er'!

cere^rtefter 93^eifter 3Jiid)elangeIo nic^t gang ^at fdjaffen bürfen, be! ^uliu!=

grabe! : ber ©djüler l^at ba bem 9)ieifter mit einer 3;()at gebanft. @r
^ot e! aud; nod) in anberen ©ebidjten getfian: „5)iid;elangelo", fpäter oer»

tieft unb umgebiltet su „^n ber «Siftina" (S. 354), ferner „3)iidjeIange(o

unb feine ©tatuen" (6. 335) unb „^l ^enfierofo" (©. 336); fie finb atte

gro^, aber am näd}ften al! ^ünftter, in äßudjt, Äü^n[)eit unb (Sntfdjiebenfjeit,

ftofflid) unb formal, fte()t Wi. bem 33uonarotti in „-^^apft Julius". 2)ie jroeite

®ebid)tfamm(ung rcurbe mef)r bcmerft al! bie erfte: ©ottfdjott lobte fie (in

ben „blättern f. litterar. Unterhaltung", 1870, ®. 778); in ber ©djroeij

trat (in ber „9teuen 3ürd)er Leitung" t). 29. Sltärg 1871) 5"^^''<?oi! Sßitte

für ben 2)id)ter ein.

3Son feinen jroei ©ebidjtbänben fagt 9)Z. affju befd;ciben (in „3)lein

@rftting ,^utten'e le^te 2;age"' , bei iR. (i. granjo!, „2)ie ©efdjidjte be!

©rftlingeroert!", £p^. 1894, ©. 23 ff.): ©ie „bejeidjnen unb fdjlie^en eine

2ebeii!epod;e äft()etifd)er S3efdjaulidjfeit, mannidjfaltigfter, oielfpradjiger Seetüre,

»erfdjiebener ^ntereffen, ol)ne bie ©lutl) einer erroärmenben ^^arteina^me be!

^erjen!, unb »icler nadjl)altiger 9teifeeinbrüde, bereu ftärffter, neben ber un=

roiberftet)Iid)en 2liijiiel)ung meiner f)eimifd)en ©djueeberge, bie alte ^unftgrö^e

unb ber füf5e ^immel Italien! roar." — „©o l)atte id) mid/', fäf)rt er fort,

unb bfjeid^net bamit feine alte Seben!art foroie 't>m entfdjeibenben ©djritt

3U einer bleibenben 2Banblung, „of;ne öffentlid)e 2;()ätigfeit, in eine -^^fjantafie»
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toelt eingefponnen, unb el fonnte nid^t ausbleiben, bo^ bei meiner übrigen^

fräftigen 9iatur, bie^eS SJ^raumleben ein ^nbe nehmen mu^te, unb id) ju einer

f^arfen Sßenbung bereit war, etroa roie fie ber St^ein ju Safel nimmt".

Sei 33afel fc^eint ber 9t^ein meftrcärte nadj g'i^önfretd^ fliegen j^u motten,

lenft bann aber ben Sauf nad) 3iorben, nad; 3)eutfd;lanb. 3)al Silb,

baä 93i. gebraud;t ^t, ift atfo im tiefften unb raeiteften SSerftanbe rid;tig;

er erjäl^It felb[t (bei 5ReitIer, @. 8): „2)er grof5e Slrieg, ber bei un§ in ber

©d^roeig bie ©emittier groiefpältig aufgeregt, entfdjieb aud^ einen Ärieg in

meiner ©eele. 3>on einem unmerflid) gereiften <£tamme§gefü^I je^t mäd^tig

ergriffen, tl^at id) bei biefem roe(tgefd)id)tlid;en 2lnlaffe bag fronjöfifi^e SBefen

ah, unb innerlid; genöt^igt, biefer ©inneSänberung ätusbrud gu geben, bid)tete

ic^ ,§utten'§ le^te Stage*. ©in jmeiteö ilcoment biefer SDidjtung mar meine

3]lereinfamung in ber eigenen Jpeimatf). 5Dic ^nfel Ufenau lag mir fefir na^e

unb ebenfo na§e lag eg meinem ©emüt^e, ben bort etnfam geftorbenen §utten

al§ meinen gelben ju roä^Ien."

2)ai ift 3)iet)er'§ enbgüttige SÖanblung; ju beadjten bleibt jebod; babei,

unb e§ fei gerabe ()ier, beim „if)uttcn", roieber()o(t, ba^ Wi. bag S3eftc feineg

©tilg, bie Mlarljeit, unb feine üorne{)mfte 3lugenb , hin abfolut fidiercn ®e=

fc^mad im 3(u§brud, nid;t raentg ber ®d)ulung an auggejeidjneten ^ranjofen oer=

banft. ©er „§utten" mudß rafc^; bie einzelnen S3ilber lag er jebe Söod^e in

9Jtariafelb ror: „i^utten'e uerroegeneg 2eben", im 9iaf)men feiner legten ^age
bargeftettt, ba§ ift bie 2lufgabe, unb biefe legten 2:age beg Slitterg füttten

fid; „mit flaren Erinnerungen unb ©reigniffen, geifterl)aft unb fpmbolift^, roie

fie fid) um einen ©terbenben begeben, mit einer ganzen ©fala oon ®tim=
mungen: Hoffnung unb Sd^raermutl) , Siebe unb ^ronie, fieiliger 3orn unb
St^obeggemi^ljeit, — !ein 3u9 biefer tapfern ©eftalt fottte feljlen, jeber ©egenfa^

biefer leibenfdjaftlidjen «Seele ^eroortreten. — So belebte fid; mir bie Ufenau.

^gnatiug Sot)ola roirb, nad) Qerufalem pilgernb, unb unterroegg ben naiven

|)eilgort ©inftebeln auffudjenb, nad) ber fleinen ^nfel oerfc^lagen unb üon

§utten belierbergt. '3)er abenteuerlid^e ^aracelfug fommt üon feinem 3Bol)nfi^

am na^en ®ftel l)erüber, um bem Traufen als Slrjt ben ?pulg §u befühlen.

2)er in ^ürid; Ijaufenbe ^er.^og Ulrid), §ang .C')utten'g 5Jtörber, erfd;eint unb
roirb bem ©terbenben gum legten Slergerni^. Di'it biefen ©eftalten beg fec^=

geinten Qaljr^unbertg fdjreiten auf ber '^n'i^l bie ©eifter ber ©egenroart"

(„©rftlingeroerf" ©. 28 f.), @g waren 54 ©efänge in ftumpfgereimten jroei=

geiligen Strophen: ein fnorrigeg — "DJi. fagt felbft einmal „Ijölgerneg" —
5[Retrum, aber rott ^raft unb bem Stoff in jeber ^infid;t abäquat. 93t. ^at im
Saufe ber 3ßit owx „§utten" t)iel gefeilt unb ^ingugefügt: „Sei füljlerem Slute

unb fortgefe^ten gefd)id)tlid)en ©tubien fe^te id) fpäter nod) mand}en realifti»

fdjen S^o, in bag Silb beg 9iitterg, um il)m ^^^orträtäf}nlid)feit gu geben"

(a. a. D. S. 29; bagu auc^ 6. ?;. Wi. an S. o. Aran^oig 24. X. 81, Sriefro.

©. 30). ®ie 3. aiuflage (1881) entl)ält 75 Sapitel, fpäter finb eg roieber

nur 71 geroorben. (Ueber roeitcre ^eränberungen f. Sangmeffer ©. 249 f.)

So ift aud; ber „^utten", 93ier)er'g 2(rt gemäJ5, oertieft ,
gel)ärtet, ge=

feftigt roorben. ®ag lebenfprül)enbe 2öerf, bag in feiner ^orm roie aug ber

9Jieifter^anb eineg JRenaiffance^Srongefünftlerg gu fein fdjeint, ift in feinen

inneren 3iifflwmenl)ängen unb mit feiner tief ergreifenben Soncentration ber

^erfönlid)f eit
,

gegen ben Sd)lufe ^in oon einer geroalttgen 3:^ragif burd)roe^t,

ber ein §aud) beg ^umorg, bann unb mann leife bareinfäufelnb, gu gang

eigenartiger SBirfung t)ilft. 3)iit oollem 9led)te nennt 2lb. g-ret) (©. 219) ben

„|)utten" 93ieper'g „bie fd)önfte ©idjtung, bie ber beutfd) = frangöfifd)e ilrieg
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j^erüorrtef" unb ftolj fügt er §tngu: „auf ©d^roei^er Söobcn" entftanben, „oon

einem ©d^raetj^er gefc^rieben"
;
geroibmet toar fie %xar\^ unb Qü^a 2Bitte. ^n

ed^t beutfd[)em ©eifte btdjtete Wi. bamall ben „beutf^en ©d^mieb" (bei ^xev)

©. 220), ber bann, etroaS oeränbert, aU &e\ana, 37 in ben „^utten" über»

gegangen ift. „,®er beutfd^e ©d^mieb'", fagt Wl. („ßrftlinggroerf" ©. 29),

„würbe gebrudft unb gefungen. ^d) fe^e, er ift nun jum 33oIfgHebe geroorben

unb §at meinen 9?amen nerloren, roie es aud^ rerf)t ift." „6€ mar eine glücf=

lic^e 3eit", fügt er bei: ^Jle^er fpürte roirflid^ ba^ ^-reigeroorbenfein »on ber

„^umpf^eit", bie i^n früher fo bebrüdft Ijatte. ^Jtad; bem 2trbeitgn)inter

1870/71 eilte er roieber in feine 33ünbnerberge, bie ©d^roefter mit i()m;

©t. SBolfgang im 2)aüofertl)aIe mar ber ©tanbort. 531. Ia§ §omer unb

©^ttfefpeare; bann entftanben ©ebid}te: „®ag ©eeldien" (©. 97), „3]ifion"

(©. 111), „®ötterma()l" (©.96), manches mar erft ©fig^e: „®ie Äar^atibe"

(©. 383), „S)a§ roei^e ©pi^c^en" (©. 92), „®ie Sanf be§ Sllten" (©. 102)

unb ba§ feelentief troftnolle „^n §arme#näd)ten" (©. 58), aud^ ben „§en=

gert" (©. 112) (}at m. im 33ergn)irt^gf)aufe ^u ©t. SBolfgang erlebt. (Un=

gebrudteö auä jener 3eit, au§ %xl. Setfi)'^ ^loti^budje, t^eilt %xiT) mit,

©. 223 ff.) ©ort oben rourbe aud) jum „l^enatfd;" unb jum „2tmulet" ge=

arbeitet, roenigfteng oorgearbeitet. Unterbeffen mar ber „^utten" freubig an-

erfannt raorben (bie erfte ^uttenrecenfion non ^of). ©d)err in ber „3ürd^e=

rifd)en 5-reitag€ = Leitung" oom 6. Dctober 1871 bei g-rep ©. 226 f.); M.
mar glüdlid^, unb ber Erinnerung an biefel ©lud glaubt e§ %xir) gu ner=

banfen, ba^ mir in ber britten §uttenauf(age (1881) ba§ ©tüd „©loriola"

^ttben mit ben ©d^tufjftrop^en

:

„^lan(i) Äränslein f)ah' iä) fpäter nod^ erjagt,

3Bie biefeg erfte l^at mir fetnä &ef)agt;

2)enn @üfe're§ gibt e§ auf ber ©rbe nic^t

SKlg erften 3tuf)meg sarteä 9J?orgeuUcf)t."

2(u§ Safel, au§ ©eutfdjianb, aue ber 2Baabt (oon SSuttiemin) fam £ob

auf £ob.

2lud^ an bie ©idjtung „ßngelberg" mar in ©t. 2BoIfgang crnftlid; gebadet

roorben — „bie ^bee ergriff mid; mit 9^aturgemalt" (an S^uttiemin, bei Sangmeffer

©. 73); be»or ber 3)id)ter fie aber enbgültig an bie §anb nal)m, reifte er

(Dct. 1871) nad; Italien unb blieb junäc^ft einen 53ionat lang in S^erona; bann
ging'g nad) SSenebig: „§ier lerne id^", fdjrieb er an ^^uHiemin, „mit jebem

©d^ritt, ben id; t^ue, unenbtid[) üiel con ber ^unft; menn ®ott mir Seben

unb ^raft fd;enft, o, bann . . .
." (Sangm. ©. 73). 33enebig ift bem

©id;ter immer lieb geblieben; non biefer Siebe rebet er in „ßngelberg", im

„^enatfd;" unb in ber „^erfudjung be§ ^segcara" ; aud^ ©ebid^te: „3?enebig§

erfter 3:ag" (©. 144), „3Senebig" (©. 148), „2tuf bem ßanal granbe"

(©. 149) u. a. rül)men bie ^errlid^e ©tabt in eroigen 9l[)i;t^men. ©ie ^ielt

i§n big in ben Sliärj 1872 feft. ^Keper'g Segenbe „©ngelberg" ift bort ent»

ftanben: „@§ gelang mir", fdjrieb er an @. ü. 2Bi)f5 am 27. II. 72, „meine

neue 2lrbeit in einem QuQi gu collenben" (Sangm. ©. 264). S)ie @runb=
läge mar eine am 2. 2luguft 1862 gebidjtete 19ftropl)ige S^omanje geroefen

(bei grei), ©. 233 ff.): ^m ©ngelbergertljale fingen be§ 9iad)t§ Engel il)ren

Steigen, 5Da§ »ertiefte fid; bann im S)aooferfommer (1871), ebenfo bag Sanb»

fd^aftlid;e; eine „?yabel" mürbe neu erfunben; aber ber <Bd)ln^ mad;te

©d)roierig!eiten (fieben Umarbeitungen, f. %xt\) ©. 238 ff.); ganj ift 3)i. nie

bamit jufrieben geroefen. 2Ba§ aber fdjlie^lid; norliegt (Spj., ^aeffel, 1872)

ift bod^ eine jarte ®id;tung, ooH $Romantif, roenn man roitt: in ber faft
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graufigien %ahtl foroot roie in ben (Stimmungllgrigmen unb bem ein roenig

fat^olijirenben ©runbton. Stber — bas Unromantifd^e, mobern SebensooIIe

an \i)t — fie i[t frei t)on 58erfdjn)ommeni)eit, ja fie ift in ben giguren über=

au§ ptoftifii unb, roaS bie ^auptfac^e ift, ed^t menfd;lid) tief unb roa^r; ju=

gleid; ift fie fo gefättigt mit ^^oefie, ba^ fie ben Sefer unb §örer nic^t Ieid;t

aug i^rem 33anne Iä|t. ©ie ift allerbingS erft fpät, nad) bem ©rfolge ber

D^ooetten, ju allgemeinerer ©djä^ung gelangt; bag fprid;t aber nidjt gegen ba0

SBerflein, für bag ber erfte 33eurtf)eiler , 3?uIIiemin, bem ®id;ter in einem

Briefe üom 29. Dctober 1872 eine „ßlite non 2efern" (im ©egenfa^e jum
„Bulgaren ^ublifum") üorau^gefagt ^at. (@in feineS Urt^eil über „(^ngel=

berg" bei Souife von 5-ran9oig; ^riefn)ed)fel mit 6. %. 9Ji. ed. 33ettelf)eim

©. 197.)

3cad; ber 9tüdfel^r aui 3Senebig jog 3)t. au§ bem „©ee^of" in ^ü^nadjt

nad^ bem „©ee^of" in 93ieilen, n3ieber ein alte§ ^atricier§au§. 3)ort entftanb

im SBinter 1872/73 bie erfte ^rofanooelle „®a§ Stmulet"; fie fei, fc^rieb er

— burd) ?[)ierim6e'§ Sioman „Chronique du regne de Charles IX" angeregt —
an ben SSaabtlänber 3Jcentor (26. Slpril 1873; bei Sangmeffer ©. 76):

„grünblic^ genug burd)bad)t, aber einfad^ unb objectio in ber 2lrt be§ ©er=

oanteg befianbelt. Begegnung eine§ jungen fernere unb eine§ jungen ^•rei=

bürgert in ber ?3arti)olomäu§nad;t. 2lIIei bref)t fic^ um eine 3)krienmebaiIIe,

ein 2lmulet, ba§ ben ^4>roteftanten rettet unb ben ^atfiolifen nerbirbt". dlod)

ftedt faft gu oiel in bem 3Berf(ein ; nod; ift nid)t, ju ©unften beg |)auptmotiog,

auf 9iebenfädjlidje§ ftrenge genug »ergid^tet; bennodj ift ein ©irjelfd^idEfal fd)on

gan§ 93^ei)erifdj gut f)erau§gef)oben unb mit bem §iftorifd)en .^intergrunb orga=

nifdj in 33e§ief)ung gefetzt. 2)ie S{)arafteriftif ift ebenfaffs fdjon fel}r tief;

nidjt mit Unredjt |at man in ©c^abau 3üge be§ jungen, (angfam gum 2th^n

fidj erjie[}enben ?0c., in Soccarb foldje feinet fatf)oüfdjen ^ugenbfreunbes

3^üfdjcler roaE)r5une[)men geglaubt (%xzr) ©. 247 f.); im D^eim ©(^abau'g

finben fid; nad) 33iet)er'§ eigenem ©eftänbni^ (an bie 5't^a"9oi^/ SSrfro. ©. 48)

©()arafterftrid)e nad) 5Jiajor §ang ^iegler, „einer fpmpat^ifd^en unb originellen

gigur bcö alten ^üi^^d;". 2lu§ bem §iftorifd)en ^intergrunbe treten fobann

golignt), ,^ar( IX. unb ^attjarina »on 9)(ebici§ in beutlidjen Umriffen §er»or.

S)ie ßompofition Iäj3t no{^ gu n3Ünfd;en übrig; ba§ angeblid)e (Srjäf)Ien

nad^ „alten oergilbten ^Blättern be§ 17. ^af)r£)unbert§" ift ein roenig con=

üentioneff; 9)i. t)at fpäter feine „Sialjmen" niel kbenbiger be^anbelt. 2(ud;

ftel^en nod; breiten in bem fleinen ©tüde, ba§ baburd; ein roenig ungleid;

wirft. 3)er (i'rfola. ber (1873 erfdjienenen) DtoocIIe loar ni(^t gro^, obfdjon

5. 33. ©ottfrieb Gipfel „bie ^ugenottener^ä^Iung coitrefflid} gefd^rieben, bie

©pradjc fo treuljerjig, roie ein roirflid^e^ DJtemoire, roie eine 2'agebud)auf=

jeidjuung unb bod; fo fpannenb" gefunben l^atte. (Sangm. ©. 76; weitere

33eurtf)eilungen bei ^rep, ©. 371 ff.) 2tu§ ben nielen ©tubien jum „Slmulet"

finb M. me[)rere ©ebidjte, fo bie rounbcrDoE männlid^e, mit einem präd^tigen

ßontraft arbeitenbe, audj im ^eitcoforit üortrefflidje 33affabe „Mourir ou

parvenir" (©ebb. ©. 384) erroadjfen. (Ucber 9)iei;cr'g iscrfjältnifj ju feiner

Quette — iV'erimee — cf. 2(nna Süberi^ im „%xd)w für ba§ ©tubium ber

neueren ©prad;en unb Silteraturen" Sb. 112.)

2Bäf)renb ba« „Stmulet" gebrudEt würbe, begab fid; 9)i. mit ber ©djwefter

roieber nad; 53ünben unb graar nad; 6()iamutt am Dberatp. S)ort „fd;Iug" er,

feinen „^ürg ^euatfd;" al§ „Qi^o^en 9toman ju gaben" (on 93uIIiemin 19.

VII. 73, bei £angm. ©. 77); im ©ommer 1874, bei einem sweiten ß^iamutter

2lufentl)alt „[)od; an ber SBinbung be§ 5)]affeg", im „niebrigen 33ergf)au§",

würbe bas 2Bcrf üoUenbet unb erfd^ien al§ ^yeuiUeton in 2BilIicenug' 3eit=
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fd^rtft „©te Sitteratur"; nod^ in ß^iamutt tourben bie geuilletonpartien für

bie 33ud;auggabe burd^gefeilt. 3)a^eim Ia0 er ben ^enatfd; bann ben §reunben

SBiHe in SRariafelb, aud) ^rof. $Ra§n üor; 1875 erfd)ien er bei ^oeffel. D)t. ^atte

me^r al§ 20 ^a^re baran §erumgebac^t unb gearbeitet unb ausgiebige ^iftorifd^e

unb topograpi)ifd)e ©tubien gemad)t. (Ueber 3)?et)er'i Quetten
f.

£angm.

©. 286 f.) 9)(it feinem ©toff ift er bann, in ber 2lrt be§ eckten „{)iftorifc^en"

2)idjter^, frei umgegangen, o^ne iebod^ irgenb einmal unroa^r ju roerben. @r

fd^altete ^enatfdj'g ©attin 2lnna SBuol au§ unb gab feinem Jpelben bie Siebe

§u Sucia. 9kd;bem biefem bann bie junge ©attin ermorbet morben ift, er=

fa^t if)n bie Seibenfd^aft für 2ucretia '^(anta, ein ®efd;öpf ber ^^f)antafie beg

®id^ter§, aber unfraglic^ bie tieffte unb fdpnfte grauengeftalt in 5)iei)er'^

ganger ^ic^tung. 9?id)t oerönbert ^at 50R. bie großen Sinien ber 3eitereig«

niffe; {)ier ^at er nur geflärt unb nereinfadjt: bie faft unüberblidbaren

2Birrniffe ber fpanifd;=öfterreid;ifd)en, ber franjöfifd)en, ber nenetianift^en unb

ber bünbnerifdjen ^solitif, meiere bie 19 ^a^re erfüllen, in benen ber 9loman

l^anbelt, ^at er fo lucib bargeftellt, bafe i^m nidjt nur ber "^reunb ber ^oefie,

fonbern, rein in ber ^ad)t, aud; jeber @efd)id}tglieb()aber ban!bar fein mu^.

^mmerf)in, al§> „9toman" mochte if)m baö Söerf nid^t einl^eitlic^ genug erfd;einen;

beg^alb nannte er e§ fd^Iid^troeg „eine 33ünbnergefdjid)te". 6r trennte fie in

brei S3üd)er: I. „3)ie Steife be§ ^errn 23afer" (um 1620): 3öir merben ba

mit bem burd^ bie ^räbifanten au§ feinem ©d^Ioffe 9tietberg oertriebenen

^ompeju§ Planta unb feinem 5t:öd;terlein Sucretia befannt, erfaf)ren auS ber

(Erinnerung beg; 2(mtgfd;reiberg ^einric^ 2Bafer non 3ürid), bem mir fd^on ba§

erfte ^wf^mmentreffen mit ben ^Ianta§ nerbanfen, ^enatfi^'g Qugenb: fein Der=

flärt im ©ämmer be§ ^Vergangenen, nur ben ^auptjügen nad;, aber bod^ voü

Seben. 2lug btefer Erinnerung taudjt aud) bie ^ugenbfreunbfdjaft ^enatfc^'S

«nb Sucretia'g auf. SDann lernen mir ben ^^farrer ^enatfd) felbft fennen, ber aber

„e^er auf einen ^riegggaul oIS l^inter baS Mangelbrett gehört". 2Bir fe^en, roie

^enatfd) jum erften titale bem ^ergog 9io^an begegnet, erfahren barauf, roie ber

roitbe, feurige 33ünbner ben Sf)orrod oblegt; bann roof)nen roir bem Sßeltliner=

morbe bei, an bem ^ompe|u§ Planta gufammen mit bem böfen Slobuftelli

tf)eil ^at. ^enatfd; cerliert babei fein 9Beib burc^ ben 6d}u^ feinel fanatifd;

fat^oIifd;en, nerrüdten ©d^roagerS 2(goftino unb fd;roört 5Rac^e. ^n 3ürid; t)er=

nimmt 2Bafer, beffen feine ^perfönlid^feit aufg gefdndtefte mit ben SBünbner

©adjen in S3egief)ung gefegt ift, bie ©rmorbung bei ^^sompejuS ^4>. burd; ^e=

natfd^ unb beffen roeitere ©d)idfale aH -Hauptmann bei 33ünbner 2(ufftanbe§

unb im S)ienfte 3}tangfelb'§ unb ©uftaö Slbolf'g. 5Dag n. 33ud) ^ei^t

„Sucretia". ©eine ^anblung beginnt etroa im ^. 1632. ^enatfd; ift in oene=

tianifd^en ©ienften ; roir finb in ber Sagunenftabt, bie au§ ooffer 2(nfd;auung

^erau§ gefdjilbert ift. ^enatfd) tritt in ^e§ie()ungen ju 9tof)an; bei biefem

erfö()rt Sucretia % von ^. felbft, ba^ er ber 9Jiörber i^reS 33ateri ift; fie

roeift i^n non fid;, aber fie liebt i^n. — ^n biefen beiben 33üdjern ift bie

^anblung oon ungemein gefdjidter "^-ü^rung : Qm erften ge^t ber ?yaben ber

Erjäi)Iung non §anb ju §anb; baburd) geroinnt fie ein eigenartige^ Seben;

im groeiten laufen bie SSerbinbungen, roie natürlidj, in äÖirfUdjfeit mit f)öd)fter

Munft geführt, rüd= unb norroärt§; roieber ift 2Bafer — auf felbftüerftänb=

Iid)fte 2(rt — beim 9Bid)tigften jugegen. 3)a§ III. Sud) ^ei^t „2)er gute

^erjog" (1635 — 1639). Sucretia befreit ^enatfd) au§ ben ^anben ber

©panier; bie Siebe fommt, roie ein fernes ©lud auS alter 3eit, über bie

S3eiben , aber beS ©rfd)Iagenen 33(ut mufj fie trennen. 2)ann ^ilft ^enatfd^

bem ^ergog 9to§an ju ©iegen unb nerlangt von it)m für Sünben baS 3SettIin;

aiDgem. beutle SBiograp^ie. LH. 23
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aber 9lid^elieu'§ SBeftätigung bleibt au§; ba »erbinbet fid; ^enatfd; mit ©pa=
nien; 9lo^an ift cerratfien. ^enatfd) fdjwört fogar feinen ©lauben ah, um
bem 33aterlanbe mit §ülfe ©paniert^ bienen j^u fönrten. @§ fommt jum
^-rieben : 33ünbeng alte ^-reil^eit unb fein ©ebiet finb gefiebert. Stber beim

g-rieben§feft in S^ur foH ^enatfd) oon feinen perfönlid)en ^-einben getöbtet

werben. Sucretia roill i^n roarnen; bod) fie oermag iF)n nid)t §u retten; im
Tumulte tobtet fie ben ©eliebten felbft mit ber 2(jt , mit ber ^enatfd) einft

t^ren SSater erfd;Iagen i)at.

3)i. Ijat au§ ber cerirideltften aller fdjroeigcrifdien ®efd^id)ten reftlog ein

^unftroerf ^erauggef^olt : erfteng in ber ©rjä^Iung mit i{)rem freien, grof?en,

Ilaren S^Q^, jmeiteng in pf^d^ologifdjer ä^ertiefung unb ^Jiotioirung: ®ie

^anblung roäd)ft au§> ben 6f)arafteren, »or attem bem be§ roilben, ffrupel=

lofen, aber frei^eitglüi)enben ^enatfd^, be§ imponirenben 2BiIIen§menfd)en,

beffen Dtatur, nad^ ^Oieper'S SBort „oon jenem ©tat)l mar, ber au^S ben ©tein»

roänben ber Unmöglidjfeit immer bie fetten g-unfen ber Hoffnung t)erau§=

fd)Iägt". 2)ie ^i^ragif in biefem 9)]enfci^en, ber ßonflict feines 2BiIIen§ mit

ben i§m roiberftrebenben 3Serl)äItriffen üerfö^nt unS mit allem Unbünbigen,

9Jia^tofen, ©eroaltfamen in if)m; mir finb tief ergriffen con biefem ©d)idffal,

bag an un§ oorbeigeftürmt ift : 2Bir E)aben eine ^ragöbie miterlebt. 3" biefer

ift aud^ Sucretia eine §elbin, im Kampfe 5raifdjen ber Siebe ju i^rem „ftoljen

2i[bler" ^ürg unb ber ^^flidjt, ben Spater §u räd)en. SebenrooHen unb Seiben=

muffen: ber alte, eroig menfd)Iid)c, eroig tragifd^e Gonflict tritt an Seibe §eran,

unb roie Sucretia fein SBeiterleben beg (Beliebten melir möglid} fiet)t, tobtet fie

i^n mit eigener §anb, „in traumhaftem ©ntfdjluffe", unb er nerfte^t fie unb
banft ibr: „ein büftererSi^riumpl) flog über feine 3üge". S)a§ bleibt »on unroanbel»

barer ©rof5^eit, roenn aud; ©. fetter (Sriefro. mit ©torm, ed. Softer ©. 166)
e§ tabelte unb ©torm von einer „§leifcl)l)auert§at" fprod; (©. 171); aber felbft

©torm mu^ fd;lie|lidj eine Siebe berounbern, „roeldje ben ©eliebten, ba e§ nun
einmal j^u @nbe mu^, roenigfteng con eigener |>anb unb nidjt »on 93iörber=

fauft roill fterben laffen" (baju aud) S. ü. ^ran^oiS an 6, %. 93c. 20. XI.

85; ©. 178). ^m ©egenfa^e ju btefen Seibenfd}aft§naturen bann ber üor=

nefime 9lol)an, ben 9)i. „ein roenig" nad) 3>uIIiemin gejeid^net l)at; nur bie

Seid^tgläubigfeit fei nie SSulIiemin'g ^-eliler geroefen (33riefftelle bei Sangmeffer

©. 31); im „guten ^erjog" ift fie für einen ^Diplomaten mand)mal faft

ein roenig unbegreiflidj. 9ceben bem noblen g-rangofen ber feine SBafer, ber

auc^ im III. Sud^e bei ber <§auptt)anblung gugegen ift : eine lebenbige ®e=

ftalt; belgleic^en ber biebere Socotenente Sßertmüller, beggleid^en bie roadern

ieibenfdjaftlid;en ^räbicanten 2tlejanber unb ?yaufd^. ©aju bie granbio§ ge=

geiclinete Sanbfd^aft: §ier bie 33ünbnerroelt in ftarrer ^rad)t, bort 3Senebig in

leud)tenben ?^-arben be§ Seben§ unb ber .^unft; in ben Hauptfiguren ber ed^te

Sünbnergeift erbgeroad;fener 3)knfd)en. S)a§ ©anje ift einer ber beften beut=

fd;en t)iftorifd)en 9tomane; eigentlid) nur ©djeffel'g „®ffel)arb" fte^t baneben,

auf gteidjer ^ö^e. ^m 3. 1878 fügte 9Jf., um ^enatfd/S ®lauben§roed)fel

beffer §u begrünben, bo§ 12. ßapitel be§ III. 33ud)e§ bei: ber ^elb bei

©erbelloni in SJcailanb (über biefeg Sapitel ©torm an Heller, 33riefroedE)fel

©. 171. — 3ftecenfionen über „^ürg ^enatfd)" bei %rt\) , ©. 268 unb
874 ff.) SriS ecliter ^ünftler roar übrigeng Wl. mit feinem „^cnatfd)" felbft

nid^t gang gufrieben; er fd^rieb an 2(lfreb 9}iei^ner: „^enatfd^ ift bod^

roof)l fe^r manierirt, bie eingige Sucretia aulgenommen, bie ed;t ift. Wiä)
bünft, id) follte etroa§ roeit ®rö^ere§ unb g-reiereS mad;en fönnen" (bei Sang=
meffer ©. 99). @r füllte fid^ alfo in roadjfenber 5lraft. ©0 fc^arf roie bie

eigene „9)ianier", erfannte er übrigeni aud^ bie fd^road[)en fünfte ber ^ritif;
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jo, roenn er an SSuIIietnin tnelbet (bei Sangmeffer <B. 97): „2Öal in allen

.krttifen roteberfomtnt, ba§ \\t, ba^ ber Stoman in feiner Cuatität all moberne
©popöe fottte breit fein — ba§ ift ein ^ogma — unb ba§ ,^enatfci^* nid)t

genug baoon I)abe. ^ann ein jroeiteg: ba^ ber ^iftorifd^e Slo^ftoff affe§

für mein Sudj getf)an ^abe. ©in großer ^rrt£)um , biefer 9toJ)ftoff roar

einige 9JlaIe fe()r rebellifd;."

^m „^enatfdj"=^at)re geroann M. mit ber §ö^e ber Äunft aud; einen

Gipfel be§ 2ebeng: (Sr »er^eirotiiete fid^ am 5. Dctober 1875 mit Souife

3iegter, ber 2;od;ter beä Dberften unb 9tegierunggratl)e§ @b. ^ies'^'^/ ^i"^^

trefflid)en, liebengroürbigen unb geiftig bebeutenben 93Zanne§ (f 1882 ; cf. bie

„33iograp()if(^e Sfijse" oon 21. 33ürflin, 1886 unb S. %. 9Ji. an bie 5"ranQoi§,

iöriefro. S. 79). 3ii'gter'g ©attin mar ^oE). Souife Jöobmer. ®ie 2:;od)ter

Souife fannte 3)t. feit 1868, mo er fie beim Dl}eim ^anl 3ic9ter, bem
ölobcU t)on ©d)abau'§ Dnfel (f. 0. 6. 352 j^um „Slmulet") gefe^en §atte.

(line ftitle Siebe feimte; er ließ burd; Setfp fonbiren; nod; lautete bie 2lnt=

roort an ben natjeju öOjäfjrigen nid;t ^uftimmenb; aber feine Dieigung rourbe

im (Stillen crroibert; am 13. ^uli oerlobten fie fid;, unb nun ftromten jarte

Siebe§gebid)te aus bem ^crjen be§ fo fpät oöllig @lüd(id;en (Ungebrudfteö

bei Sangm, ©. 81 ff.; anbereg in ben ©ebidjten: „^t)r Jpeim" 6. 206,

„Unruhige 9Zad;t" ©. 191, „©ie 3(mper" ©. 190). ©anj 3üric^ gratulirte:

„©elbft ber Brummbär ©ottfrieb fetter ^at feine 2lufn)artung gemad)t",

fd^rieb ^M. ber S3raut (bei Sangm. B. 82). ®ie ^ot^^eit fanb in ber

^ird^e ju ^ildjberg ftatt; bie nadjfolgenbe Steife füfirte ba§ $aar juerft nad^

Saufanne jum alten, treuen 33uttiemin, bann über St)on nad; (Sübfranf=

reid), b. i). nad) Drange unb 2(üignon; biefe§ follte ben ^intergrunb ju

einer 9iooetIe „®er CSntfdjlufj ber grau Saura" (ober „3)er ^ling ber Jrau
Saura") abgeben ; aber nur ein fleine§ g-ragment egiftirt mit ber präd^tigen

©fijje eine» innerlidj mit fid) fämpfenben Petrarca (bei Sangm. ®. 480 biä

482). 2lud) ein ©ebic^t ift in 3toignon concipirt roorben: „2)er Xob unb
?^rau Saura" (©ebb. ®. 292): eine großartig concentrirte tragifd;e ^eft=

^attabe. ^n ber mittelalterlidjen ^apftftabt trat aud; bie ?>-igur 2;^omag
^edfets, bie 5Ji. feit ber Seetüre oon S^fjierrp'S „Histoire de la con-

quete de l'Angleterre par les Normands" intim fannte, roieber beutlid; cor

öeg 3)id()terg Stugen : bie ')iot)ette „2)er ^eilige" fud^te ifiren ^r^ftaffifation^'

punft. Ueber 2:üraäcon (®eb. „©ie ©ebanten be§ ilönigg 9ten6" ©. 293)
unb SRimeg ging'g nad) ber 9liüiera, bann nad; Sorfica; in 2ljaccio blieben

fie brei '3Jconate ; audj ba fafete 9Ji., angeregt burd; ^roSper 5)cerim6e'g „(Jo=

iomba" ben ^lan ]\\x einer 'Oiooette; aber erft fpät, fur§ oor feinem S^obe, t)er=

fu(^te er bie g-eber baju an,^ufe^en. dagegen gab ßorfica ©ebic^te: „2)ie ßorfin"

(©ebb. ®. 169), „2Bei^nad;ten in 3tiaccio", ein milbe§, roarmeg Siebeggebid^t

an bie ©attin (S. 209) , bie er aud^ in ben jioei ®iftid)en „Siebeija^r"

{© 208) befranste; bann „2tbfd}ieb »on ßorfica" (S. 166) mit ber tief=

empfunbenen, anfd)auung§gefättigten ©d)tu^ftropf)e:

„©c^roer entfaqt baä 3lufl' ber offnen eherne,

©ctiroer ba^ D()r bem SlJecresiDellenfc^Iage —
Unter fält're Sonnen, blatte ©terne

go^S^i '"•'» '^f Snft^l'ü'^nbertage,

Unb umfhngt mtc^ bort, rote eine Sage."

^m Januar fuhren fie über ©übfranfreid) — mit abermaligem längerem ^alt
in 2toignon — ^eim in ben „'iJBangengbad)" bei J^ü^nadjt, roo ^etft) bem
^aar eine iierjige 3Sol)nung eingerid)tet l^atte. (5Die ®d)ilberung ber ^0(^=

23*



<356 3We9er.

geitreife auifüfirlid; Wx Sangm. ©, 88 ff., ber nad^ bert ^Briefen S. ^y.

3)cei)er'l unb einer 5Heifebefd)reibung »on beffen ©attin arbeiten fonnte.) '^n

ber ^eimatf) beforgte 9)(. junäd)ft bie S3udjau^gQbe be§ „^enatfd)" (erf^ienen

©ept. 1876). ©ie mad;te i^n in roeiteften Greifen befannt unb fül)rte i^n

in 33erbinbung mit ^erm. Singg, ^aul ^eijfe, %tüi ®af)n, 2llfr. ^Jiei^ner,

Q. 3>. 2Bibmann unb ^uliu§ ^Robenberg. Qm Q. 1877 erroarb 5J^. ein eigene^

§eim in Mildjberg auf ber §ö^e gtüifd^en B\i)lti)al unb ^üridjfee. @r füllte

fid; bort glüdlid^; ein Iieben§nmrbiger §umor fpridjt au§ S3riefen biefer 3eit/.

j. 33. a\i§: einem ©abreiben com 18. 2lpril an a)tei^ner (bei Sangm.
©. 100). ^n i^ild^berg fnüpfte fid; bie fd)öne, offene g-reunbfd;aft SJie^er'^

mit 2lboIf Sret), worüber biefer in bem ßapitel „2)a§ Silb be§ 5Did;ter§"

überaus anfpredjenb beridjtet (©. 277—309). ©ine ©djilberung feinet Sanb=

fi^e§ gab Wi. in ber Dtooetle „®er 6djuf5 »on ber Mangel", bie in ber erften

^älfte be§ Qa{)re§ gefdjrieben rourbe — uieniger au§ eigenem 2(ntrieb, al§

weil, roie er an S?uIIiemin fc^rieb (bei Sangm. ©. 101), „biefe 3ürdjer

Ferren — b. i). bie 9lebactoren be§ ,3ürd)er 2;afd)enbudje§' (auf 1878) —
etroaS 2(müfanteg »on mir oerlangten unb — merfen ©ie roo^l, etroag 2tmü=

fanteg, ba§ gu gleidjer 3fit in ber ^eimat^ fpielt". S)a§ S)ing fei eine

„g-arce", unb er machte fid^ „aufridjtig gefagt, menig barauä". 2)ie Heine

9(0üeIIe ift aber üoH ed)ten ^umor§: "O^ian merft il^r an, in mag für einer mit

©Ott unb ber 3i?elt jufriebenen Stimmung fie entftanben ift. 2)er „§elb" ift

ber ©eneral Slubolf 3i^ertmü(Ier , ben M. alg Socotenenten bei .§erjog§ oon
9ftol}an im „^enatfd)" gefdjilbert I)atte. @r fi^t auf feinem Sanb^au§ in ^Jipt^ifon

am 3ürid;fee. 2)ort fd;enft er feinem S^etter, bem ^^aftor 3SiIpert SöertmüIIer,

ber gerne mit ©c^ie^raaffen umgef}t, t>or einer ^4>rebigt eine ^iftole, bie fel)r

fdjroer febert, b. (). im Ie|ten 5Jioment t)ern)ed)felt er fie abfidjtlid^ mit einer

Ieid)t febernben. 9)iit biefer fpielt ber ^^farrer roäfirenb feines ©ermonS; fie

frad)t log ; ber ^^farrer ift in feinem 2(mte unmöglid; unb mu^ feinem 33icar

^fannenftiel bie ^^frünbe abtreten , i£)m obenbrein fein S^ödjterlein 9ia[)et

gur j^rau geben. ^a§ f^atte ber ©djalf »on ©eneral begraedt; er fe|t bafür

ben SSetter in§ Seftament; ba§ „©tiöfd^roeigcn" ber ^Jtptl^itoner erlauft

er mit ber 3]ermad}ung eine? ©tüde§ SBalb. ©iefe "Jabel ift föftlid^ be=

I)anbelt, mit guter 6f)arafterifirung ber beiben Originale SBertmüffer, aud; mit

feinen Sanbfd;aftgmotitien, über benen fomol ba§ gro^e, ftille Seudjten ber

2l(pen luie bie tiefere ^arbe italienifdjer 33ud)ten glängt. 5Die 9io»eEe l)ält

ben 9>ergleid) mit ©ottfrieb ^effer'fdjen ©d)öpfungen au§, , obfdjon dJl. f)ier

fe§r befd)eiben urt[)eilte, inbem er am 11. 2)ecember 1877 ^. 9tobenberg, ber

ba§ ©tüdlein gern in feine „2)eutfd;e $Kunbfd)au" gef)abt ^ätte, mit ben

Sßorten befd)ieb: „9tein, für ^f)re ,5Runbfd)au' märe ber ,©d)U^ non ber .^angel'^

nid)t§ geroefen. 2lbgefef)en baoon, bafe ©ie Qfire Sefer nidjt mit 3ürdjer ®e=
fd)id)ten überfättigen bürfen [uom 5ioo. 1876 bi§ ;^um 2(pri( 1877 roaren

©. iReßer'g ,3ürid)er üiooetten' in ber ,9{unbfd)au' erfdjienen], abgefefjen »on ben.

gu ungunften meinet barotten ©eneralS fid; bietenben isergleidjgpunften mit
bem l)errlid)en unb unb tüd)tigen Sanbolt [bem ,Sanbuogt oon ©reifenfee'] ber

3ürd;er 5tooeIIcn unfereS lieben SIteifters ©ottfrieb, mürbe id; in ^l)rer ,9lunb=

fd;au' ungern auf meine |)auptforce »orgidjten, nämlid; auf einen großen

t)umanen Jpintergrunb , auf ben 3uf«»""^c»^f)'i'i9 be§ fleinen Sebeng mit bem
Seben unb Siingen ber 53cenfd)f)eit" (Sangm. ©. 101 f.). ©ottfrieb fetter

felbft I)atte alleröingg bie größte grß"'^^ i^" ber 9ioyeIIe: „(Smpfangen ©ie",

fd)rieb er am 30. 9tooember 1877 an d)L, „meinen fdjönften 5Danf, iierel)rter

^err 9iadjbar am ©ee! für ben luftigen ©eneral unb ba§ ausgefudjte

SJergnügen, ba§ ber ftreitbare §err mir geftern gu gmeienmalen gemährt
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i)at, ba iä) i^n am 3)corgen la§ unb bann nad^t§ oor bem ©d^tafenge^en
if)m nod;maIg bie S^tofinen abflaubte" (bei ?^rer) ©. 314), unb SSuIIiemin

rief if)m ju: „Oü donc, mon eher Conrad, avez-vous pris taut de gaillar-

dises?" (grep ©. 315). ^m felben ^a^r 1878 erfd^ien ber „®c^u§ von ber

Äanjel" mit bem „Slmulet" jufammen al§ S8ud; mit bem Uebertitel „2)enf=

roürbige 2;age". ^n jener ^eit ^at gjteijer £oui§ 33uaiemin'§ geiftigeg

^-]3orträt in einem feinfinnigen @ffat) gejeid^net (9Zeue 3ürd)er 3eitung oom
16. u. 18. ajiärj 1878; barau§ bei Sangm. @. 31 ff. unb bei Jrep (S. 57 f.);

aud^ be§ üäterlidjen g-rcunbel ©attin rourbe barin mit jart nerftänbigen

SBorten gefdjilbert. SSuHiemin felbft fagte baoon: „®ie ^eid^nung ift bie

eineg 9}teifter2. .... ^d) ne^me alle§ an, n)a§ (Sie fagen. ®a§ ift ^eutfd^,
unb id^ banfe gt)nen bafür; benn e§ ift ein 2)eutfd;, burdjbrungen oon
franjöfifd^em ©eift, unb fid^erlid^ com beften. §erg unb ©eift aber bilben

eine ®inf)eit: alle^3 ift lebenbig, roarm, farbig. @§ ^at barin, glaube id^,

tne^r ©ad;en unb ^been al<3 SBorte" (Sangm. ©. 103). ©iefe§ Urt^eit ift

vooi)l geeignet, nod)ma(§ ben aud^ oon 6arl Spitteler (bei ^rep ®. 76) er»

fonnten 2Sor§ug fran^öfifd^er 3(rt unb ^unft in 5Dkt)er'§ ©pra^e unb 5Dar=

fteHunggraeife funbjutlun.

S3om g'^ü^ja^r 1878 an l^otte SR. einen neuen ©toff „auf bem 2Beb=

ftufjle": „Xier |)eiüge", eine „gro^e ^lOüette", bie er „»or ^a^ren" 2(Ifreb

9Jiei^ner einmal in „bramatifd;er Jorm oorffi§jirt ^otte" (Sangm. ©. 104);
ober erft ein ^a^r fpäter (1879) gob er ba§ fertige 2öerf an Stobenberg

üü§ ber ^anb, nad)bem er einen ©ngabinerfommer (in bem er §et)fe per=

^önlid^ fennen lernte) unb einen SBinter lang ba§ 2öerf coli I^atte" ausreifen

laffen: bie „fubtile ©efdjid^te", an ber er „mit Ueberlegung unb 3Sergnügen
l^erumbilbete" (Sangm. ©. 106). 2lm 10. 9Jtai fanbte er fie nad; ^Berlin,

groeifetnb: „^e^t erfd;eint e§ mir", fd^rieb er baju an Siobenberg (bei Sangm.
©. 106), „au style pres — eine 9t0DeIIe roie eine anbere — idj glaubte

fo üiel hineingelegt, ha§: 93iitte(alter fo fein unb grünblid; oerfpottet unb in

S3edet einen neuen 6()arafter gegeicbnet gu ^aben". 2öir fennen 9Jiei)er'§

Quelle ; er fagt felbft (bei Steitkr ®. 8) : „2(u§ ber Histoire de la conquete
de l'Angleterre mar mir (cor 25 ^a^ren) bie rät^fel§afte ©eftolt bei ^f)omaS
^edet entgegengetreten, unb ic^ ^abe fo lange an il^r ^erumgebilbet, hi^ fie

mir faft quälenb cor ben Stugen ftanb. ^d) entlebigte mid^ biefel ^^f)antome§

burd; ben , ^eiligen'", „^d; ^abe", fdjrieb er an ^rof. D. ,§au«Ieiter in

©reiflroalb (Sangm. ©. 314 f.), „biefen ß^arafter rcirflid; nid;t gemad;t, fonbern
er ift mir — in ungeraö^nli(^em ^Jca^e — erfd;ienen". 2)ie ©eftalt roar au^
©age unb ©efd^id;te auf if)n angetreten: 3lu§ ber ©age, bie 3:^oma§ S3edEet'l Später

©ilbert einen 2tngelfad;fen, feine 93futter eine ©aracenin fein lä^t (cf. 3}cei)er'§

S3airabe „93iit §n)ei Sßorten" ©ebb. ©. 282), na^m er 33edet'g Siebe 5U ben
Slngelfac^fen unb jur orientaIifd[)en Sßelt; bie ©efd)id;te lieferte i^m be§ @r3=
bifd;of§ freoentlidje ©rmorbung, nad;bem biefer aul einem SBeltmann ein

2(«f'et, au§ einem 3)iener be§ Königs §einridj IL beffen ©egner geworben
war. g-reie ©rfinbung 53ter)er'§ ift Sedet'l üon einer Orientalin geborene^

3:öd)terlein ©race, ba§ ber Äönig im maurifd^en g-eenfd;lö^lein entbedt unb
t)erfül;rt unb ba? bei ber %luä)t erfc^offen rairb. 2)ie§ raanbelt ben Rangier;
ül§ ©rjbifd^of oon Ganterbun; roirb er ber Wiener ©otteg, toirb ber J^eunb
feiner gefned^teten angelfäd^fifdjen ©tammeggenoffen ; ba§ entfad;t ©treit, in
n)eld;em aud^ be§ iliJnigl ©ö^ne fid; gegen ben 33ater empören, ^^omag
Sedet roirb oerbannt, fe|rt aber jurüd; ^einrid; ergrimmt unb gibt ben oer«

f)ängnii3DolIen a3iorbbefel)l ; er bereut, jebod) 5U fpät. 2)er ©rmorbete
fcleibt ©ieger : ^einrid) mu^ am &xaU beS aJiärtijrerl ^u^e tl)un. ©anj fein
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tft componirt: bie ®t\ä)xd)tt roirb in 3ürid; »on ^einridj'§ Sogner, .^anl bem

Slrmbrufter, ber bei allen roid^tigen ©rciosnifjen ber großen cnglifd^en STragöbie

jugegen gercefen ift , am 29. ^ecember 1191, ba jum erften 53iale ber neue

^eilige ^^oma§ von ß'anterburi) im ^Jraumünfter gefeiert roirb, einem 6f)or=

j^errn"^ be§ ©ro^münfterftifte^ erjä^It. T>aburd} gewinnt ber ©idjter eine

mad^tooll roirfenbe Dbjectinität unb leitet, roie ungcfud)t, ben §örer ober

Sefer in pfpd^ologifdje liefen i)inein, gerabe meil bem fd^Iic^ten 5Jcanne nid^t

otte innerften Seraeggrünbe flar finb. Wt. \)at biefes 9Berf mit feinen

ei^arafterroanblungen^ b. b. roo ber Ieben§freubige Kanzler jum ^eiligen,

ber jenfeitS oon @ut unb 33öfe fd)reitenbe ^önig jum Sü^er roirb, unter

feinen 2Serfen immer am f)ödjften gefc^ä^t; er |at aud^ einem ^id^ter,

^ermann Öingg, ber im §erbfte fein ©oft geroefen mar, fdjriftlid^ einen

au^erorbentlid) intereffanten Kommentar jum „^eiligen" gegeben (tioII=

in!)altlid; abgebrudt bei Sangmeffer ©. 324 f.). ®ie tiefe ß^arafteriftif roirb

ba »öttig beutlid^; aud^ ba^ ber „bramatifc^e @ang" unb ber „gro^e Stil"

in 9[Rei)er'§ fünftlerifd^er 2(bfid^t lagen, erfahren mir, ebenfo, roarum er bie

Siebenperfonen fo reid) auggeftattet f)at: eine ©race, einen 9tid^arb 2öroen=

l^erg, einen Sertram be Sorn. ®ie Spradje ift mit Silbern gefättigt, treffen=

ben, tiefen Silbern, fo, roenn er 5. S. ben Söroen^erj mit ben 2Borten fd)ilbert:

„®a§ Spiel feiner 9catur mar e^rlid; roie ber Sto^ in§ ^ift^orn unb über»

quoH roie ber ©d^aum am ©ebife eine§ jungen 3tennere". 1)a§ Sob ber ®r=

gäl^Iung roar allgemein. Souife t>. ^ran^oig, bie reife ^ünftlerin, beren

SEerfe ber 2)id^ter fd^ä^te unb mit roeld^er er Dftern 1881, roeil i^m bie

tl^rem ©rjä^Ien „eigentf)ümlid)e 93iifd;ung non confernatioen Ueberlieferungen

unb freien ©tanbpunften burd^au§ ^omogen" roar, in (itterarifd^e Sejie^ungen

trat, l^at fid; fpeciett über ben „^eiligen" auggefproc^en; fie fdjrieb if)m aud^

am 9. V. 84 (Sriefroedjfel mit g. %. 91i. ed. Settel^eim S. 139), ©eibel

Iiabe gefagt, er fei ftolj barauf, bajj biefes ?Jieifterftüd gefc^affen roorben fei.

(Slnbere Xlrtf)eile über ben „^eiligen" bei grer) S. 316 f.) ^n ber 3. 2luf=

läge (1883) f)ic| bie D^ooelle „^önig unb ^eiliger" , fpäter roieber „2)er

^eilige".

Qm ©ommer 1879 roottte Wl. roieber im ©ngabin oerroeilen , brad^ ober

bei ßampfer burd; einen SBagenfturj ben 2{rm unb mu^te f)eimreifen (©ebic^t

„?viebernad^t" ©. 121). ^m ^ecembcr rourbe il)m feine 2^od)ter ßamiffa

geboren; ba§ beroog if)n, fein .«paug ju oergrö*^ern; im ^Dtärj 1882 roar ber

Umbau beenbet. ©ein Seben roar aud) im neuen ^aufe lauter ©lud: ^iefe§

feelifc()e§ SSerftänbni^ feitenl ber ©attin, if)re 5Jtufif — er liebte (angfame

<Sä^e oon Seetf)0t)en nor allem („ßroica"), bann »on SRojart, »on SBeber,

üon Serlioj — , bie jauberifdie Sanbfd^aft, fein Äinb, fie alle fd^enften i^m
9tuf)e unb .§armonie; fie flingt in (Stimmunglgebidjten roie „D^equiem" roieber

(©ebb. ®. 67), ba§ — jefet leiber um bie 9)cittelftropf)e tterfürjt — in ber

1. 2(uf(age ber ©ebic^te (1882) lautete:

1. ,S8et ber 3(6enbfonne Sßanöern 2. „„55iele Sd^Iäge, oiele ©c^tägc
SBann ein ^lorf ben ©tra^I üerlor, S^ut an einem Zaq ba§ ©erä,

Ätagt fein ©unfein cä ben anbern SÖßenig Schläge, roenig @d)läge
3Kit oertrauten 2:önen cor: Jl^ut im 2)ämmertid)t baä ©rj!""

8. yio^ ein ©löcflein l^at gef(^n)iegen

2luf ber ^ö^e biä jure^t.

3Jun beginnt es fid) su'rciegen,

Öoti), mein Äilc^berg läutet ie^t!"

2lud) I)icr roieber jene Sririf, bie, au§ bem «Seelentanbe ftammenb, burd) bie

3flefIeEion [)inburd^gegangen ift unb non i§r SZa^rung empfangen ^at, o§ne
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bafür mit ©timmung5ger)alt beja^Ien 511 muffen: ^öc^ftc ©igenart ber S^rif

6. %. 3)ier)er'§, ber bie innere g-orm coli ju roafjren roei^, and) roo bie äußere

cor bem ^unftoerftanbe geroogen unb gefeilt roorben ift. 2tu§ ä^nlid^er

Stimmung ^erauö ftammt ha§ ©ebidjt „?JeujaC)r'§gloden" (©. 84). — ^n 5U

I)ei^en S^agen t)ertaufd}te Wl. ^ildjberg mit bem ber Jamilie Q\t%kx gef)örigen

©d^Ioffe (Steinegg im ^^urgau, unter beffen 2;annen er ju träumen liebte

(@eb. „^e^t rebe bu!" ©. 52). Sei fic^ ju §aufe mar Wl. ru^ig, immer

fein unb liebengmürbig, ©äften ein oortrefflidjer Saufeur üon fidlerem, aber

milbem Urtf)eile; feine tiefe, innere Seibenfdjaft Iie$ er, eine oorne^me Dktur,

nur in feinen Söerfen offenbar roerben. ©inmal befannte er allerbinge ber

g-rau 'BuIIiemin: „33or allem bin id; ein DJcann, ber üiel liebt unb mand)=

mal leibet, ber fid) oft ärgert unb ber felbft {)affen fann" (Sangm. S. 115);

ba€ mar ein S3ilb feine§ ^nnerften; nad; au^en mar er — of)ne ©d^abfone —
ber oollenbete 3Seltmann. ^m Januar 1880 überbradjte xi)m. fein g-reunb

^rof. 9lai)n bie (Ernennung jum Doctor honoris causa: „viro et res gestas

hominumque mores elegantissime judicanti et in enarrandis eis poetica

virtute eminenti".

Seit bem grü^Iing beffelben ^a^reS mar ber 2)id)ter ftarf mit ber ^bee

ju einem neuen Diomane „3)er ^pnaft" befd;äftigt, beffen ^auptperfon jener

©ruf Jriebrid^ VII. non iioggenburg fein follte, ber im 15. ^<a^rl)unbert

burd; feine (Srb»erfprec^ungen an Sdjmpg unb 3üridj ben fog. „alten 3üridj=

frieg" »eranlafet ()at. 2lm genaueften finb mir über biefeS mel^rfad; ftubirte,

aber nie noKenbete SBerf 5)ter)er'§ burd) einen Srief an Souife 0. gran^oiS

t)om 10. ^)liai 1881 unterridjtet (Sriefn)ed)fel <B. 5 f.): „1. ^älfte be§

XV. ^at)r^unbert§. ßoncil con ßonftans. ^n ber Dfifi^roeij gibt e« einen

2)i)naften, einen genialen 93cenfdjen, ©raf oon Xodenburg, ber mitten in bem

auffdjie^enben greiftaat, unb mit ^ülfe be§felben, einen Staat grünbet, immer

l)öl)er ftrebt — (id) roerbe ben Scenfdjen nod) oergröfjern unb i§n mit bem

Roller bie 6ur Sranbenburg unb — burd) $uf3 — bie ^rone »on Söl}men

anftreben laffen), bann aber burd; feine ^inberlofigfeit (id) laffe il)n im fri=

tifd)en Stugenblid feinen Sol)n nerlieren) bie Seute ber Sdjroei^^er roirb unb

in einem foldjen §affe gegen biefelben entbrennt, ta^ er auf feinem Sterbelager

Sc^roi^ unb Süxid) mit bämonifc^em ^ruge beibe §u feinem (*;rben einfet-t,

rooburdj ber fürdjterlidjfte JBürgerfrieg entfte^t. 2)ie Stufgabe ift , biefen

6^ara!ter (natürlid) einen urfprünglid) ebeln unb immer großartigen) burc^

alle einflüffe biefeä rud;lofen unb geiftoollen Sal)rl)unbert§ (g-rül)renaiffance)

ju biefem finalen 93erbrcd)en ju führen."

3)i. roanbte fid^ bann aber bod) einem anberen Stoffe ju, ben er au(^

fc§on ju g-aben gefd;lagen l)atte: „^a§ ^örigittdjen oon trogen"; oorerft

jebod; fd)rieb er für bag „3ürd;er ^Tafdjenbud)" einen C^ffat» über ben

Srugger Slr^t unb ^:]il)ilofop^en % @. Zimmermann (1728—1795), ben

Sßerfaffer be§ Sucres „Setradjtungen über bie einfamfeit". 9Ji. liebte biefen

Zimmermann ni^t gerabe; bennod) roerben feine 2tuöfül)rungen unter bem

2:itel: „^leinftabt unb ®orf um bie 9)citte be§ oorigen 3at)r^unbertl nad;

einem 3)knuffript oon ©bmunb 3)orer" ber eigenartig fi^roffen ^^erföntid)=

feit be§ oielfad) unoerftanbenen 2:ugenblel)rer§ nottauf geredjt. (^n-oben bei

Sangm. S. 419 ff.)
— „S)as 5Brigittd)en non Xrogen" nun, „3:i)ema:

Sd;elmerei unb ^Reblic^feit", fd)rieb er roälirenb feinet §auöbaue§ pr Bei^'

ftreuung, in ber roedjfelootten Stimmung, in bie i§n biefe ^äuölid;en $HeDolu=

tionen oerfefeten. @r nal)m bag 2)ing fo roenig ernft roie ben „Sd;uß non

ber ^anjel"': „Stuf biefem Sßege roerbe id) nidjt weiter roanbeln" (2angm.

S. 121). Stber luftig ift bai 5iot)ettd;en bod^ unb barum in 9Jiei)er'g Deuore,
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in bcm fein .^umor nidjt oft fidj jeigt, ein ©tücf ©onnenfd^ein. „Sie roiffen",

fd^rieb er am 10. ^uli 1881 an Sftobenberg, „ba^ ber ^umanift ^oggio (ge=

meint ift ber Florentiner ©tan=5rance§co ^oggio=33racciolini, 1380—1459),
ber ßobices=2)ie6, jg-a^etten' gefdjriebcn l^at („Liber facetiarum", 9tom 1470,

eine ©ammlung meift fd^Üipfriger 2lnefboten). 5iun neljme ic^ an, ber 2llte

gibt in ben ©arten unb ber ©efeHfdjaft be§ 6o§mu§ 3)iebici auf SSerlangen

eine „Facetia iuedita" ^um beften. ©o ift bie ^leinigfeit überfd)rieben

:

,(5ine Josetie be§ ^oggio'". Ti. l)atte aud; ba suerft an bramatifd;e 33e=

i^anblung gebadjt; 9iobenberg tjatte abgeratfien, ebenfo oom S^itel; er nannte

ba§ ©tüdlein bann beim (Srfc^einen in ber „^Runbfdjau" „Sas 33rigittd)en

üon Xrogen" ; erft für bie 33ud)auegabe fd;uf 9)i. felbft bie Ueberfd^rift

,/^^Iautu§ im 9ionnenfIofter". 2Bieber roirb t)on einem anberen al§ bem 2)ic§ter

erjä^It: ^^oggio berid^tet, roie er bei ©elegenl^eit be§ ©onftanjer ßoncile burd^

£ift im ^lofter 93ionafterIingen, bem ba§ fd^Iaue SBrigittd;en »on 3:rogen al§

Slebtiffin r)orftef)t, einen '*^^lautus gewonnen l^at, roeil er einen frommen 33c=

trug Derfdjtrieg
;

gugleid) i)at er einer nerliebten ^Zooije , ©ertrub , au^ bem
Älofter unb ju ifjrem 2df)a'^, bem §an§ v. Splügen, rer^olfen. 2)ie ^leinigfeit

— Slie^er'S fürjefte Diooelle — ift mit renaiffancemä^iger Ji^^ff^ erjä^It, aud^

mit überlegener, faft raffinirter Sl^arafterjeii^nung unb mit glüdlid^er ^eroor»

fjebung ber f)of)en geiftigen ©ilbung über bie S3arbarei. (gttrag t)on ber ©röfse

be§ ^a§rf)unbert5 fdjroebt barüber, b. \). jenes ©eifte^, ben :i^afob 33urdl)arbt,

einer ber intimften ^reunbe 93iet)er'§ (wenn biefer aud; raeber perfönlid) nod) in

33riefen mit bem 33a§Ier ©eleljrten oerf'efjrte) in ber „Kultur öer 9ienaiffance"

fo madjtDoH bargefteHt ^atte.

our Snt^üttung bee S^enfmale für ben 9)iufifer ^gnaj §eim (1818 6i§

1880) am 6. 93iär§ 1881 fc^rieb 9)i. einen Prolog, non bem ^. 2?. Sd^effel

geurt^eilt ^at: „S. -J.
93^.'^ ©idjtung ift ein Stequiem, ju roeldiem man bem

nun in ©ottee eroiger .^armonic Diu^enben roie bem S>erfaffer . . . ©lud
roünfdjen barf -3tur bie Siebe fann foId)e dränge rcinben" (Stbbrud be§

5t>rologes bei 93iofer, 3SanbIungen II, »S. 101— 105). ®ann überarbeitete ber

S;id)ter ben „^utten" (jur 3. Stuflage), unb „t)ermännli(^te unb oerroilberte"

i^n babei, roie er an 2lb. %vzi) (f. b. <S. 318) fd)rieb, SDann lie^ er fid^

roieber »on ^rojecten ]^innet)men: ein 2)rama „i^aifer ^-riebrid^ II. ber

Staufer", „©er S)i)naft" unb „©ie Seiben einei Knaben" taud)ten auf,

ebenfo eine Dioceffe „©uftao 2tboIf", ben er oor 3^1^^" c^^^ ®rama geplant

I)atte (an bie grangois, S3riefro. ®. 23) , aber fein „©ömon" ^atte i§n „ge=

roarnt" (a. a. D. S. 70). @r lie^ aber 2(llel ?iurüdtreten cor ber STrbeit

an feinen ©ebid)ten, bie er j^erauöjugeben beabfid^tigte. Äur^ oorfier oer=

öffentlid)te er einzelne ©ebid^te im „3ürd^er ©id^terfränjdjen. ©erounben

t)on ©ottfrieb ÄeHer, ^tx"!). ^t^tn'i)tx , 6. g-erbinanb SIceper für ben Sa=
gar bee ^inberfpitals 15. unb 16. 93iär5 1882. 2lle ^33tffr. gebrudt"

(3ürid), Drett, B'ü^Ii & ^o.). 2!)ann melbete er an S. n. g-ran^oig

(22. V. 82, 33riefroed^fel S. 54): „^d^ bin mit einer geroiffen Seibenfc^aft

mit ber Sammlung meiner Si)rifa (für bie |)erbftmeffe) befd(;öftigt. 93tel^r

al§ 50 Sallaben unb Sieber — ol^ bie garteften Sieberc^en oon ber 9BeIt!

§in unb roieber etroae ^ntime§ l^inein oerftedt". Später fagte er bann 3ur

f^reunbin, feine S^rif fei if)m „nid^t roafir genug .... SOBa^r fann id) nur
unter ber bramatifd9en 93iasfe al fresco fein, ^m ,5enatfd/ unb im

,
^eiligen'

(bcibe urfprünglid; bramatifd; fon5ipirt)ift in ben »erfd^iebenften SSerfleibungen

roeit me^r con mir, meinen roaf)ren Seiben unb Seibenfd)aften, al§ in biefer

Sprif, bie faum me^r als Spiel ober I)öd;ften5 bie Sleuperung einer unter=
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gcorbneten Seite meinet SBefeng i\t" (bei Sangm. ©. 126). ©ennod; —
bie £i)riffammlung ^IReper'l i[t etroal 2)tonumentaIeg, unb er mar fid^ and)

feeiDu^t: „fie fte^t i§ren SRann". Dlleper'g Spri! i[t bereits djaralterifirt

roorben. (Urt^eile »on SBett^ ^aoli, ^o^. (Sd)err, ^ul. 9tobenberg, ^aul

^epfe, §erm. Singg u. 21. bei Sangm. ©. 225 ff.) 3Sie er an biefen <Sad^en,

bie oft „in brei bi§ üier 33erfionen ^erumflatterten", gefeilt i)at, ift befannt;

feit ber 2. Sluftage fagte er benn and) al§ 3Sorroort:

„3Wit bem ©ttfte lef ic6 btefe Singe,

2luf Der Oiatenbanf im freien fi^enb,

^lö^Iic^ 3ucft mir einer i'ogelfc^iDinge

©chatten burd) bie Settern freubig bli^enb.

32ag i>a ftefjt, id^ l)ab' eö tief empfunben
Unb es bleibt ein ©tücf oon meinem Seben —
3Jieine Seele flattert ungebunben
Unb ergoßt ftd^ brüber^injufd^roeben."

S)o§ ift ^OZeper'S n)a{)re§ 33efenntni^ über feine Sprif roie über bie 3trbeit

boran; bie ©ebid^te „güCfe" (@. 3), „2)a§ ^eilige J-euer" (S. 4), „2ieber=

feelen" (©. 6) djorafterifiren biefeS fierrlid^e ©efammtroerf äfinlid;.

„®enug ift nic^t genug! (Sepriefen roerbe

25er |)erbft! Äein 2(ft, ber feiner j^ruc^t entbehrte!"

(3Ui§ „ptte".)

„Sine {^-[amme gittert mir im 93ufen,

Sobert roarm ju jeber ^dt unb %ti)t,

Sie, entjünbet burd^ ben öaud^ ber Sliufen,

^l^nen ein beftänbig Dpfer ift."

(3tu§ „Sag ^eilige {Jeuer".)

@§ entf)ält aber nidjt nur S^rif, bie fid; in bie 3(bt^eilungen „SSor=

faal", „©tunbe", „^n ben S3ergen", „9f?eife", „Siebe" trennt, fonbern aud^

alle bie geroaltigen Sallaben fte{)en ba, burd;gebilbet nun bi§ jur S3oII=

enbung ober bi§ naE)e an bie 3]offenbung: „©ötter", „g-red^ unb g'^omm",

„®enie" unb „5)^änner" ftnb bie Sieberfäle, in benen biefe eroigen

2Berfe fte{)en. 2Bä§renb be§ ®rude§ fanbte er bie ©ebidjte an bie neue

g-reunbin S. n. grangoiS unb befam barüber bie feinften Urtfieile, g. 33. am
4. X. 82 bag folgenbe, für feine Sprif au^erorbentlid^ bejeidjnenbe : „^e mel^r

id^ non i^nen [ben ©ebic^ten] fennen lerne, um fo ebler, tiefer, reid;er er=

fd)einen fie mir. ©ie fagen: mein Urt£)eil über biefelben fte^t feft; bilben

Slnbere fid; ba§ il^re. §eif5t bag foniel all : ,id; roerbe nie ein populärer

S)id^ter roerben, fein gefungener 9?oIf§fänger, beffen ^lingflang Ieid;t im Dt)re

l^aftet, ober bergleid^en', fo ^aben Sie red;t; aber für 2tu§erroäF)Ier bauernb

ein 2(u§erroäf)lter ^o§ 2>erfenfen in ^^re ©ebanfen, ^{)re @tim=
mungen, ©djilberungen ift mir in meiner (Sinfamfeit fd;on ein täglid^eS Se=

bürfni^ geworben. 9Zaturgefü^I, §eimat^5trieb, ^unftfinn — ^errlic^, ^err=

lid)" (33riefroed)fel, ®. 65).

^ie ©tauferbidjtung („?yriebrid^ 11."), bie er gleid^^eitig nooelliftifd^ unb bra=

matifd) f)atte be^anbeln roollen, rourbe bann liegen gelaffen, unb3Ji.fc^rieb in einem

3uge feine ©uftao 21bolf=9toüeae „^Nage Seubelfmg" („©uftan SlbolfS ^'age");

bie ^bee baju roar il^m burd^ ®oetl^e'§ „ßgmont" gekommen, unb er nariirte:

„@in SBeib, ba§ ol^ne Eingabe, ja, of)ne bap ber §elb nur eine 2l^nung oon

il)rem ©efd;Ied^t ^at, einem ()of)en gelben in oerfdjroiegener Siebe folgt unb

für i^n in ben S^ob ge^t. ®er §elb mü^te freilid; feljr furjfid)tig fein , um
ju nerfennen, ba^ ein äöeib fein g-reunb ift. ©uftao Slbolf mar I)od)grabig
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furjfirfjtig" (bei Sangm. ©. 336). @r arbeitete bann nacf) 21. %. ©fröret'^ ©e=

fc^idjte ©uftat) 2(bolf'^ (2 Sbe. 1835—37) unb mad)tc aus bem ^^agen Seubelfing

ein 93(äbd;en : ©uftel Seubelfinoi, tapfer, rein, ebel. Sie gewinnt bei were£)rten

gelben ^-reunbfdjaft, gc^t l)art an bem ©ntbecftroerben vorbei, fliegt bann ben

^Önig, roeil 2(e^n(id)feit ifirer §ünt) mit ber eines 'Dieud)(er5 fie bem 3?er=

ehrten unf)eimlid) mad)en fönnte. ^n ber <Bä)la(i)t bei Sü|en ift fie roieber

ba unb barf, ju 2^obe oerrounbet, bem geliebten Könige nadjfterben. 2)a roirb

i^r ©efc^ledjt erfannt; aber boS ©etieimni^ foll beicafirt roerben — um be§

Äönigg mitten. Slttes ift i)kx un[)iftorifd^; aber tta^ ^^oetifd)e ift fo roa^r,

menfd)Iic^ roaf)r roie je bei ?Di., ber aud; §ier üorjüglid^ tief d)arafterifirt: im
©injelnen, mie im präd)tigen ^intergrunbe, beffen Linien bie edjt ^iftorifd^

großen finb. 5Der ^^age felbft ift im ©eifte ein Sruber Deg liebeneroürbigften

otter S^eiterfnaben, be§ ©eorg im „©öß üon SBerlidjingen".

3ur nämlid;en 3eit fctj^t '^Ji- ^a» fein Derftef)enbe „^Norträt 9)^at^ilbe

©fc^er" (1808 — 1875), ber ^reunbin ber SRutter: „2)ian Chatte", fiei^t e§

barin, „in i^rer 5Rä^e ba§ ©efü^t be§ ©tetigen, id^ f)ätte faft gejagt be§

©migen". @in weiterer (i'ffai) ^Jieger'S, erfd^ienen im „^Jiaga^in für bie

Literatur beg 3n= unb Stuflanbes" (1883), befc^äftigt fic§ mit „©ottfrieb

^infel in ber (Sc^meij" (f 1882); bag ^ünftlerifd) = ^^vat§etifc^e im SBefen

be§ 9)ianne§ roirb flar i)erauegeC)oben (groben bei Sangmeffer ©. 424).

^m Slpril »erfaßte 5Ji. ein reijnotteö ^podjjeitecarmen jur 3]ermä§Iung

feines ©c^roagerl ^arl ^iegler (mitget^eilt als 5ir. 50 bei Sriefroed^felS

mit 2. ö. g-rar^oig ®. 87— 90, aud) bei Sangmeffer S. 519— 522); feiner

^umor jeic^nct es an§>; t§> ift roie t)on 'DJiörife gebid;tet. — ^m ''D^ai

mu^te er ^ur Eröffnung ber fd^roeijerifdjen Sanbegaueftettung ein ©ebici^t

liefern (*^robe bei Sangm. S. 130). S^ann na[)m er roieber Diooetten cor:

iix §atte, roie er am 4. -Diai an S. o. ?)-ran<joig (Sriefro. <S. 94) fd^reibt,

^roeie in 2(rbeit, „eine luftige unb eine ernfte". ®ie luftige roar „S)ie fanfte

klofterauf[)ebung. Sieformatione^eit. Sin 33erner Sanbüogt Ijebt ein ^lofter

auf, aber langfam unb unreDolutionär, bie Dtonnen nad) unb nad; t)er=

^eiratljenb. ©rei ^al^re lang f)at er aufgeipben: riier unb bie 2(ebtiffin finb

nod) Ijartnädfig, roetd;e er bann an einem 3[lcaitage an ben DJiann bringt.

(S^araftere ber fünf Dconnen unb fünf Bräutigame" (an Stobenberg 8. V. 83,

bei Sangm. ®. 129). ^Ter „9\'unbfd)au"=3>erleger ^ätte biefe 9tooette gerne

gehabt. Sie blieb aber unnottenbet (bas baran ©efd;riebenc bei Sangm. ©. 454
bis 469), unb ber 2;id)ter bearbeitete ben jrceiten Stoff: „®ie Seiben einel

Knaben. Soui§ XIV. ©in ©of)n be§ 'DJiarfdjatts Bouffiers erliegt ber ^rän=
fung ungerechter, im ßottege St. Souig »on einem ^sefuiten Setettier, bem
Prefet d'etudes, erl^altener Sdjiäge". S)ie 9iot)ette erfdjien bann nic^t in ber

„9lunbfc|au", fonbern, einem 35erfpred;en jufolge, in „Scf)orer'§ Familien*

blatt". Sie ift rom ßrgreifenbften, roa§ Wi. gefdjrieben {)at; aul einer

Stnefbote in ben „Memoires du duc de Saint-Simon" (1829) ift ein pf9d;o=

Iogifd;e§ ©emälbe o[)ne ©leidjen entftanben: ba§ eine§ roenig begabten, aber

ebel unb tief empfinbenben jungen, eine§ Träumers, ber unter falfd)er @r=

5iel)ung, unter bem Berou^tfein feiner 2)umpfl)eit, unter ber 53titleibglofigfeit

ber Äameroben unb ben gemeinen Seelen feiner Se^rer leibet, förperlid) unb
pfi)d)ifdj, bis ber ^ob ifjn fnicft. 93ian merft — grer) (S. 320) ^at ba

jebenfallg richtig gefef)en — ba| 93t. ^ier „me^r aU felbft bie Sc^roefter af)nte,

Stimmungen feiner gequälten ^ugenb burdjbliden lie^". 2(ud; biefe Diooette

ift 9{af)mener5äf)Iung: be§ Äönigg Seibarjt '^ai^on fpridjt cor Souig XIV.
unb ber 93kintenon; bamit geroinnt fie nidjt nur l)öd;fte Cbjectioität, fonbern

eine e(^t franjöfifc^e Stilfein^eit unb 2?ornei)mE)eit, roie fie nur in OJieper'fdjem
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5J?ä^r6oben bem Stoff aU fd^önfte 33Iütf)e entroadjfen fonnte. (3(uf ©Qirt=

Climen in ber 9iebe mad^t ^an§ '^xo% in feiner au#c^e;;eid)neten Slrbeit

„6. %. Wl 6 SJlorträge", Safel 1897, ©. 88 aufmerffam; aud) S. ü. 5-ran<jotS

— Sriefro. <B. 118 — ^atte onberSiro 2(e^nlid;e§ bemerft.)

2ßä[)renb ber 2lrbeit am „Seiben eine§ iftnabcn" voax ^Jl. mit brama=

tifd^en planen befdjäftigt, roie benn überf)aupt ba§ ®rama ai§> f)öd)fte ^unft»

form tt)m immer na(}e cjelegen i)at unb, roie fd;on gefogt, atte feine ^tooellen

bramatifd) concipirt roorben finb. ®ie „Magna Peccatrix" ftanb im 33orber*

grunbe, b. I). jener Stauferftoff (g-riebri^ TL), t)on bem fd)on oben ('ä. 361)

bie Siebe gemefen ift. „3ieuli(^"
, fo melbete er an Souife t). gronQoi§

(4. V. 83; 33riefn). ©. 95) über ein roeitere^ ©ujet, „^abt id) ein paar

©^enen 511 einem ,©o§n be§ 33ü|er§ t)on ßanoffa' b. f). öeinrid^ V. ge=

fdt)rieben". Stlfo immer 2)rama. @r raupte jroar: „®in »oQfommener T)rama=

ftoff ift fo feiten al§ eine üoHfommene ?^-rau" (an S. v. %. 1882, Srfro. 3. 84);

aber ftetS ^at er roieber baran gebadet; e§ mar roie Sd^idfalgjraang (an 2. o. %.

30. XI. 87, Srfro. S. 221); Sdjidfal roar eg aud;, bai5 er bann bod) fein

®rama l)at fdjreiben fönncn. ®ann bereitete er bie 2. 2(uflage ber ©ebic^te »or,

ober ifjre „(Subjectioität" roar \i)m juroiber. ^m Sommer 1883 entftanb t)a§

„2ut^er(ieb" (©ebb., ©. 363): ein ^ubiläumggebidjt, bag, tro| 9iobenberg'§

begeiftertem Sob (bei Sangm., 6. 132), etroaö 6onüentioneIIe§ I}at; 9Ji. ()atte

feinen „großen Siebling" im „|>utten" marfiger gefd)ilbert (©efang XXXI
u. XXXII). 2)ann rourbe roieber ber „®r)naft" corgenommen, ber „$Renaiffance=

Söfe", „aber roei| ©ott", Ijei^t e# an bie ^"yran^oig (4. VIII. 83, Sriefro.,

©. 104), „meine I. 3>aterftabt (unb von biefer roäre im 2)i;naften »iel bie

5Rebe), fängt an, befonber^ feit fie fid; fo fd)rcdlid) felbft rü()mt ober rüf)men

lä|t, mir — roa§ man fo nennt — langroeilig ju roerben. @§ ging nidjt,

tro§ Stimmung. ®a§ Sdjroeijerifd)e roiberftanb mir . . . Safür ergö^e id)

mid) nun an einem mittelalterlid^en ^looeddjen mit großen ?viguren." $Diefe§

„9ioi)effd)en" ift bie granbiofe, nom ®idjter feinem ©eringeren aU 3)ante in

ben 'DJtunb gelegte ©rjä^tung „^ie <§od)jeit be§ ^Jiöndjs", bie er im Sommer
unb im Jperbft 1888 üollenbete: „^dj f^afefpearefire barin ein bi§d)en, nad)

5lräften t)erfte()t fid;, bod) glaube id) nid)t, baf3 e§ rüdroärtg ge^e" (an

S. D. %. 3. X. 83, 33riefro. 106). Sie erfd)ien im SDecember 1883 unb ju

Sinfang 1884 in ber „9tunbfd)au"; gefd)öpft roar fie au§ ')3iad)iaüett'§ „Storie

Fiorentine". 5)i. ^atte ben Stoff fd)on einmal be^anbelt im „3Jiar§ oon

'^loren.y („5Romanjen unb Silber", S. 67; ©ebb., S. 295). (Sine g-acetie

^oggio'ö, „Responsio Dantis"
, gab il)m ben neuen 9lal)men, unb er lä^t

am .^ofe ßangronbe'g ju 3>erona ben ^id)ter ber „©öttlid)en ^omöbie" er*

?jä^len: „Seine gabel lag in au§gefd)ütteter Julie uor i§m; aber fein ftrenger

©eift roäl)lte unb oereinfad)te". So ^ante, fo S. %. Mi.r)ix. (©enauerel,

mit biefer fleinen Stelle oöllig llebereinftimmenbeS über }Jiei)er'§ 3lrbeitg*

roeife bei ber 2tbfaffung feiner l)iftorifd)en ^looellen bei g-rei; in bem fd;on

citirten, auffd)lu|reid)en Slbfc^nitte „®ag Silb be§ 3)id)terö", S. 283 ff.)

2(ftorre, ein iliönd^, ber le^tc t)om ©efd)le(^te ber i^icebomini oon ^sabua,

nerlobt fid), bem 2BilIen feineg 33ater§ jufolge, mit 2)iana, ber äßittroe fcineä

am ^od)^eit6tage ertrunfenen 53ruberg. Slftorre oerliert einen Siing; biefen

bringt man Slntiope ßanoffa mit ber £ügc, ber roeltlid) ©eroorbene l)abe fie

crforen. Sie erfd()eint bei Slftorre''! §od)5eit unb roirb non 3)iana gefd)lagen.

2lftorre geleitet fie l)eim; er liebt fie plöl^lid) : eine alte .*^inbererinncvung roar

in il)m aufgetaud)t. 2)iancn'§ Sruber dJermano roiU 2(ntiope el)elid)en; fie

roeift il)n ah; Slftorre, ber i^n begleitet ^at, bleibt unb i)ermät)lt fid) mit il^r.

S-^erfö^nung foll fein, roenn an 3(ftorre'§ unb 2(ntiope'g §od)^eit biefe ber
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2)iana bemütf)ig einen Siing t)om ^yinger gie^e. 2lntiope ift aber nirfjt bemütf)tg;

ba tobtet 5Diana bie 9tit)alin. 2l[torre tobtet ben ©ermano unb rotrb felbft von

btefem im legten Sebengaugenblicf ermorbet. ©gjelino ba Diomano, ber 5t;t)rann

ber ©tabt, brücft itim bie Stugen 511. ^n mad;tt)oIIer ©ntroidlung, roitüic^

eines ©ante roürbig, eilt bie leibenfd)aftgüoIIc ©rjätilung an un§ »orüber;

bie ©prad}e ift üon gröj3ter ©eroalt, wie in 53(armor gemeißelt; bie ß^araftere

treten prädjtig I)erüor, nid)t fubtil anah;firt, and) fie au§ betn ©ro^en

genauen, ^n Umriffen gegeid^net , blidt einer von SJkper'g Siebling§=

gelben in biefer (Srjäl^Iung ben l^anbelnben ^erfonen über bie ©djulter,

g-riebrid) II., über ben er feit 1880 in 9iautner'g ©efc^idjte ber §of)enftaufen

tiefe ©tubien gemad;t ^atte unb ben aud; groei feiner 53attaben üerfierrlid^en:

„llaifer ^vriebrid; ber Zweite" (©ebb., ©. 206) unb „®ag faiferlic^e Schreiben"

(©. 283). „2)ie .C-)odj§eit beg 93ti)ndjg" roar in ber Sudjauggabe §. Saube

geraibmet (barüber 9Ji. an bie ^^ran^oiS 11. XII. 94, Srfro. ©. 160).

SSieber befd;äftigte bann ben ®id)ter ber ©taufer = (Magna peccatrix)

©toff; aber er »erlegte „©ie gro^e ©ünberin" fd;lie^lid; in bie S^xt ^arl'S

be§ ©ro^en unb fd^uf „2)ie S^idjterin". ©troa^ roie eine erfte ©eftalt biefer

9tidjterin ift jene frülier (©. 343) erwähnte „ßlara" (^nlialt bei %xzr),

©. 68 f). „dlara" fatin aber, fagt %xzi) (©. 381), „nur infofern al§

eine Ssorläuferin ber ,5Rid;terin' erfd)einen, al§ Sli. §ier guerft einen über=

legenen ftart'en g'^^öuend^arafter ju fdjilbern oerfudite, roeld;er allerbingg aud^

ba§ 2lmt einer 9lid)terin verfielt. S)a§ ©igentlid^e biefeg erften noüeIIi=

ftifd;en 23erfud)e§ ift freilid) ein oon bem ber ,9?id^terin' nerfd^icbeneö : offen=

bar füllte fidj ber 2)id)ter angeregt, in ber ,6lara' bie SSorgüge ungeroölin*

lidjer roeiblid^er 9catur gegen bie 2tnmutl)ung untergeorbncter, liebebebürftiger

9J?äbdjenfeelcn abguraägen". SDann fpielte alfo ba§ Stid^terin^^roblem in ben

©tauferftoff : ©icilianifdje ©ro^e muffen, um Slmneftie wegen einer gegen

^riebrid) II. geridjteten SserfdjToörung ju erljalten, auf gemiffe Siedete mx=
gidf)ten. ©temma, bie ^ergogin unb 9lid)terin von ©nna, ge^t ba§ nid^t

ein; fie ift feine S^erfdjraörerin. '2)a fud^en ber ^aifer unb fein .Rangier betrug
93inea ben bunJlen ^unft in ©temma'S Seben unb finben il)n im jäl^en ^ob
itireö ©atten. §ier brid;t ba§ gragment ah (f. Sangm., ©. 432—441 ; 9toben=

berg bebauerte ftet^fort innig, ba^ 9Ji. biefen ©toff nid)t auggefüfirt i^ah^.)

®ie neue g-affung unternat)m ber 2)id)ter mit aufeergen)öl)nlidjer ©org=

falt: „^d; fd;reibe fie, fooiel id^ oermag, ol)ne Stbjectioe unb urfprünglidjer

al§ ben überlabenen 9ienaiffancemöndj" (an 9tobenberg 19. III. 84; Sangm.

©. 135). Wian fiel)t, bie energifd^e älrbeit an bem einen ©toffe madjte i^n

gegen ^rülieres ungered^t; ba§ ift aber ed;t fünftlerifdf). „T)ie 9tid)terin" fam
bann erft im ©ommer 1885 gang gu ©tanbe. ©er ©djaupla^ ift Stätien.

©temma ift 9ftid)terin auf 3!)ialmort. ©ie ift l)od)geel)rt unb gefürd)tet; aber

il^r ©eroiffen ift nid)t frei; fie ^at 2ßulf, ben ilir oom isater aufgegmungenen

9Jiann, nad) nur fiebentägiger Q,l)t oergiftet. 93or biefer @l)e l)atte fie fid^

einem gelehrten ©d)üler Sllcuin'g ergeben; ber Spater l^atte biefen erroürgt;

il)r Äinb oon i^m ift ^>alma nooella. 3u biefer entbrennt 2ßulfrin, 2Bulf'§

©o^n au§ frül^erer (S^e, in Siebe, ©a er fie für feine ©d;roefter l)ält, fliel^t

er. ©temma beid;tet am ©rabe 9Bulf'§ i^re ©djulb. ^alma ^ört ba§, roiff

aber fdjroeigen; bod) ba§ furd^tbare ©e^eimni^ wirb fie tobten. ®a§ brid^t

ber 5}?utter ©tolg; fie befennt Jlarl, bem ilaifer, il)re ©djulb; bann oergiftet

fie fidt). 3Bulfrin unb ^alma fönnen fid) nereinigen. ®§ ift ©d;roüle in

biefer ÜJooelle: bie oermeintlid^e fünbige ©efd;roifterliebe, ber §eimlid;e ©atten=

morb brüden auf ben Sefer. ©ie ©röf^e be§ 6l)ara!teri ber |)elbin unb
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iF)re ftarfgeiftige ©ü^ne erfieben bann groar roieber; man erftaunt auc^ §ier

über bie [trenge ©djön^eit ber ^-orm unb bie 5[Ranntd)faltigfeit be§ fü§n ge=

fd)ilberten 2e6en§ jener frü()en unb roilben 3eit; aber ^u reinem ©enuffe gu

gelangen, ift fdjroer; ©eift unb ©emütf) muffen burd; foft ju oiel SaftenbeS

^inburd;, unb auc^ bie 33erroanbtfd)aft mit „ßngelberg" (^utta = Stemma,
2(ttgeltt = ^alrna nooeHa, turt = SBulfrin, S^iubolf oon ^abigburg = .Kart

bem ©ro^en), auf bie Setfp Wmjzx („Erinnerung", ©. 172 f.) feinfinnig

^inroeift, üermag nid^t, biefen ©inbrud gu üerroifc^en. 2)a§ 2(ntif=@ro^artige,

ba§ Sangmeffer (6. 376) fief)t, ift graar nid)t §u cerfennen; aud) ba§ 3t)m=

boIifd;e im S^ufe be§ geroiffenaufrüttehiben 2öulfen()orneg ift überraäftigenb,

baö fagenmä^ig S)ämonifd)e geroifj padenb — bennod) ift ein Sfteft non e(emen=

tarer SBilb^eit faum ju cerroinben.

3n)if(^en ben beiben le^tgenannten ^^ooeffen 9Jiei)er'§ Hegen einige IIeinig=

fetten: 3ur geier be§ 12. 9}Jai 1884, bes Jubiläums ber reformirten

Socarner in ^ürid) (1555), nerfafete er, eingeben! be§ SSaterS, ber bie @e=

fd^id;te biefer ^Vertriebenen gefdjrieben ^atte, ein fdjöne§ @ebid;t (Stbbrucf ,au§

ber „Sa. ©cfiroeiger 3tg." ; «b. I; 1884; bei aifofer II, ©. 96-99.). ^m
Sluguft befuc^te i^n Souife v. g-ran(;oi§; ba§ roar it)m fe^r lieb, n)äl)renb er

fonft über bie ?Dkffe gefellfd;aftlid;er S^erpflid^tungen flagte, fo am 11. 93iär^

1884: „^d) mu^ mir etrca§ ©tille fdjaffen, biefe Somiteg unb ßoncerte unb

©oir6en mad;en mid) mittelmäßig" (an 2. o. p., ^riefro. 136). 2)ann ging

er nad) 9ftid)i§au im ^lönt^al. 3" i'iefer 3eit trat er aud) in SSerbinbung

mit bem ?Dialer Srnft ©tüdelberg uon 33afel; bie beiben ^ünftler fül)lten fid;

roefengoerroanbt unb roaren burd; if)re g-reunbfd^aft innig beglüdt. 5Der ^od)=

fommer 1885 fanb i^n roieber in ^ünben; bielmal im §interrl}eintl)ale, ba&

er vox ber ^erauögabe ber „9tid)terin", bie ja bort roaltet, nod^mal^ fe^en

wollte. Sei" ber 2(uffül)rung ber oon il)m gur @inroeil)ung be§ 3roi"9li=

benfmal§ gebidjteten ßantate roar er nid)t gugegen; fie ift ein mädjtigeg Sieb

(2lbbruc! bei 93(ofer II, ©. 99 f.); ©uftar) Söeber §atte bie mn\xt bagu com=

ponirt. ®aß 93t. einen „^wingli" al^ ^rarna gefd;affen l)ätte, roäre ber

SBunfc^ feiner g-reunbin v. ?}ranQoi§ geroefen" (Srfro. ©. 115). ^m SSinter

1885/86 roollte 9Jc. roieber am „©pnaften" arbeiten, bie 3eit nic^t „üer=

tänbeln" ; er roar ja ein ©ed^jiger: „®egen meine 60 Sat)re", meinte er fdjerjenb

gu 2. 0. g-ran^oig (20. X. 85, Srfro., ©. 176), „l)ätte id) oiel einguroenben,

roenn e§ ein anbereg 'Dtittel gäbe, leben gu bleiben al§ ba§, alt gu roerben".

3)a§ ift ed;ter |)umor; biefer blüt)t überhaupt in ben Briefen an bie j^ran<joi§

in fdjöner Julie, roäl)renb 53iei)er'§ eigentlid)e Sßerfe immer ernfter roerben

unb ba§ 2äd)eln faft gang barau^ fc^roinbet. ©tatt am „®i)naften" arbeitete

er bann aber an „©ngelberg" um unb bebouerte fe^r, baf, in bem ©ebic^te,

roeld^e^ er roeilanb neben ben @ngeltöpfd)en 33ellini'§ gefdjrieben ^be, oiel

formelle 2ieblid)!eit nid)t in ben ©ienft irgenb einer ^bee gegeben fei, benn

oon einer fold)en fei leine ©pur. 2lud) gompofition in ^i)l)erem ©inne mangele

üollftänbig (an 9tobenberg, bei 2angm. 149). 3ur 500iäl)rigen Jubelfeier

ber ©djladjt bei ©empad) nerfaßte er bag fräftige 2ieb, ba§ bamal§ (5. Juli

1886) an alle ©djroeigerfinber oert^eilt rourbe (2lbbr. bei 93iofer II, ©.95 f.).

2)ann fann er roieber 9(0üellen nad;: er l)abe beren fed)§ „fogufagen fd)reib=

fertig im Slopfe" außer bem Diomanftoffe („®i)naft"), fdjrieb er ber g-reunbin

nad) 2öeif5enfel§ (25. VI. 86, 33rfro. 189). ^er ©ommer rourbe in Slppengett

(2Balgenl)aufen) unb 53ünben (^sarpan) gugebrad)t; für |)erbft unb äBinter

melbete er, Ijabe er ein guteg ©ujet: „Jtalienifd)e ©pätrenaiffance (1525):

„^ie 3]erfud}ung be§ ^escara". ®r mad;te eingetjenbe ©tubien, ^^rof. 3ta^n
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roor babei be^ülflidj; ba§ Sefte aber, ©timmung unb 9}lilieu, roirb ber I)eim=

lic^e 5'!^^""^ Qafob Söurcff^arbt mit feiner „Kultur ber Slenaiffance" geliefert

^aben. (Ueber „^atob SBurcf^arbt unb 6. J- ^3)ier)er" ^anbelt fef)r ei>igef)enb

btt§ erfte ßapitel ber ttefgrünbtgen Sdjrift »ort Dtto Sßlafer „ß. a\ ^Jieper'ä

Sienaiffancenocellen", SBern 1905, @. 1 ff. Slafer ^at aud) erftmalg auf ^oggio'^

^acetie „Responsio Dantis" aU eine Quelle jur „^od^jett be§ 50iönd)g" auf=

merffam gemad)t, 3. 72 f.) 93i. fütjite, trot) |)emmungen burd) tjartnädige

^algent5ünbungen, gro^e „Sebengleidjtigfeit" bei ber 2trbeit; bennod; rcar fie

nid)t Ieid)t: „^d) mödjte meiner ^ürje entgegenarbeiten", fd;rieb er im Dctober

1886 an 9tobenberg (Sangm. 151) „roeld)e fonft leidjt mit ben 3ai)ren über^anb=

net)men fönnte" : ©in intereffanteg ©eftänbni^; ber 61ja()rige I)atte feine 2ln=

lagen jum senex loquax. @r tDoffte aui bem Spotten geben; bie getl^eilte

3lufna[)me t>on ®. ^effer's „Salanber" ^atte xi)n nad)ben{Ii(^ gemadjt:

„Stehenbleiben roill id) nidjt, lieber oerftummen . . . ©ie miffen, lieber g-reunb

(iRobenberg), idj bemängle ^(eller) nie, id; nerel^re unb liebe iljn, auf meine

2Beife. 3iid)t id) , fonbern ba§ allgemeine Urtlieil ift entfdjieben unbefriebigt

t)on feinem Stoman. ©o etmai, b. 1^. eine get^eilte 3{ufnat)me bes ,^egcara'

barf mir nid)t begegnen, umforoeniger, al§ id} jroar ber weit minbcre, aber

ber t^atfräftigere bin" (bei 2angm. 152, wo in ber 2tnm. weitere Bemerkungen
93ki)er'§ über feine ^od)fd;ä|ung .fteller'S). 2lnfang§ ^uni 1887 mar bie

^ioücffe fertig. ^Ijx §eib ift alfo jener g-ernanbo ?}rancegco ^]>e§cara, ber

(Sieger oon ^sauia, roeldjen bie Öiga be§ ^sapfteS ßlemenS VII., ber SSenetianer

unb ber 3)iailänber üon feinem ^aifer ^arl V. abtrünnig mad^en rooffte,

bamit er il)r ^elfe, Italien non ben g^remben ju fäubern. 2(ber tro^bcm
i^m 9ieapel al§ ^önigreid} angeboten rourbe, blieb ^e^cara feft unb brad;te

fogar bag liguiftifdje Söerf gu g-alle, inbem er 5larl bie Slbfidjten ber 93er=

fdjroorenen mittl)eilte. 93t. fannte ben Stoff mol am genaueften aug ©regorooiug'

„©efdjidite ber ©tabt SfJom" unb Ijat it)n nun nad; feiner SSeife oertieft. ^er
eble ^egcara fd}roanft bei iljm nie; rul)ig roeift er bie '-8erfud)er ah, rul^ig,

wie ein Sterbenber; ber ift er: er raeif5, ba| eine bei ^aoia empfangene
2Bunbe il^n tobten roirb. 3)arum nermag nid)t§ iljn üon feiner ^reue n)eg=

jurcenben, nidjt 93iorone, ber fd)laue ^anjler be§ Sforja von 93iailanb,

nid^t einmal bie eigene, eble, fd)öne, geliebte, für bie g-reil^eit ^talienS glü^enbe

©attin SSictoria ßolonna. ^e^cara fann bag; benn er „gehörte nidjt fidj;

er ftanb au^er^alb ber $Dinge", feine „©otttjeit l)at ben Sturm ring§ um
feine 9tuber beruhigt"; biefe^ ®ottl)eit ift ber 3:ob; fie gibt iljm bie ^raft,

fidj felbft getreu ju bleiben: „SBäre idj oon meinem Slaifer abgefallen, fo

mürbe id) an mir felbft ju ©runbe geljen unb fterben an meiner gebrodjenen

2:reue", fagt er §u ber heißgeliebten, ^ann erobert er feinem ^aifer 93iailanb,

empfielilt ben ^ergog unb 93iorone in beffen ©nabe unb erbittet ben Dber=
befeljl für feinen Jreunb, ben ßonnctable ^ourbon; bann ftirbt er. ^eicara
ift eine ^^radjtgeftalt, menfdjlidj fo roaljr, poetifdj fo »er!lärt, ha^ er l)odj

über ben gefd^ic^tlidjen ^^ieecara emporragt, non bem '331. roofjl rouf3te, ba^
er „tiefer in bie ä^erfdjmörung oermidelt mar" (an 9lübenberg 15. VI. 88,
bei Sangm. S. 381 2lnm.). ^m ©egenfa^ ju bem rutjeoollen, aufjer^alb

ber ^inge, me^r: über iljuen fteljenben ^eöcara bann bie leibenfdjaftlidje,

aber burd^ il)re ^^reue für ben ®emal)l geabelte SSictoria; neben ben beiben,

ebenfallg ßontraftfiguren, bie SSerfdjroörer : ba§ 2tttc§ ift in grof5artiger ^av=
monie gebunben, unb man begreift ß. o. 2Bilbenbrudj, ber bem ®idjter fdjrieb:

„bie 3eit, au» ber Sie fdjilbern, ift ein '33ieer, unb in biefeg 93ieer greift

S^re SDidjtung wie eine ?>-auft Ijinein, unb fielj ba, eine Ijerrlidje ^ugel bleibt

in ^firer §anb, in bie mir ftaunenb hinein bliden" (bei Sangm. S. 154).
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„2)ic SSerfud^ung beg ^e#cara" ift ein reine§ Dienaiffancefunftroerf : Seben au§

ber ?^üEe mäd^ttger Ueberlieferung, DJceper'ö 9leif[te§, 9^unbe[tel, 2;ieffteg,

roenn er aud; felbft ben „^eiligen" r)öt)er fletten mod^te. 2. v. ^yran^oiS

atterbingS ^at an „^egcara" üiel ju tabeln gel)abt (11. XL 87, o. 215),

aber 3J?. \)at fid^ ru^ig bagegen oerroa^rt (Sriefro. 3. 220) unb ^at bie

Hoffnung auSgefprod^en, einen noc^ tieferen unb oolleren 2;on anfd^Iagen ju

fönnen, roenn i^m ®ott ba§ Seben gebe (an 2. n. %. <3. 222).

^en Sommer 1888 oerbrad)te Wi. im 33erner Dberlanbe; im Dctober

fd^rieb er einen 2luffa§ über bie „Erinnerungen" bei it^m befreunbeten ©rafen

©dbred^t SDürd^eim, ber ben „.^utten" inl g-ran5Öfifd)e übertragen ^atte

($robe aug 3Jiet;er'§ (Sffat) bei 2angm., ©. 426); aud) 2)etleü o. 2iliencron,

ber i^m „Unter flatternben gafinen" geroibmet l)atte, war i^m eine fijmpat^ifdje

^erfönlidjfeit (Srief bei 2angm., ®. 155 f.).
— SBieber bad;te er bann an

Dramen: beutfd)e ^aifer, Salier, Dttonen, ^o()enftaufen büßten auf; aud;

bie „3Serfudjung" ^at er, bieimal nac^ ber nooelliftifd^en 93ottenbung, bramatifd;

geftalten rooffen. „^ebeS fünftlerijc^e Streben", ^atte er fd;on am 2. IX. 82

an 2, 0. %. gefdjrieben (Srfro. 3. 64), „brängt bem Srama al§ ber fiöc^ften

Äunftform mit 9cot^n)enbigfeit ?^u" . 2)a brad; feine ®efunbi)eit, unb e§ gab

einen längeren ©tiUftanb. Seit 1887 litt er an rt)eumatifd;em g-ieber unb

d^ronifdjen ©ntjünbungen ber •)tafen= unb 9iad;enräume; eg famen (lr=

ftidunggonfätte, Sdjlaflofigfeit, ^er3= unb 3terDenfd)n)äd;en. Smav befferten

fidj biefe Uebelftänbe mieber; bie 33erlei[)ung bei bairifd;en 3)iajimilian§=

orbeng ©nbe Ü^ooember 1888 fanb i§n fatarr|loi ; im Sommer, nad;bem er

^erm. 2ingg unb 2ouife v. ^•xanqoi§' h^i fid; gefe^en (jatte, roeilte er in

San Sernarbino unb mar glüdlid^), aber mit STobesrefignation im §er§en; fo

fagte er im @ebid)te Jlod) einmal" (S. 123):

„3dö fel^e btd& Säger, id^ fe^' btc^ genau,

2)en y-elfen umfdj'leic^eft bu grau auf bem ©rau,

3e^t ricf)teft empor bu baö Sitot)r in bas Slau —
3" S^ale äu fteigen, bas rcäre mir ©d&merj —
©ntfenbe, bu ©d£)ü^e, entfenbe bog ^rj!

Se^t bin id^ ein ©eliger! 2;rtff mid) inä |)erj!"

2lud^ in anberen ©ebid^ten biefer 3eit brid;t biefer ©ebanfe ber Ergebung

in§ Sd;idffal, mandjmal aud) aU leife Hoffnung auf 2ebcn, burd^ : „3Sanber*

fü^e" (©ebb., S. 71), „a^ein Stern" (S. 69), „93iein 5at}r" (S. 70); „®er

2iebling§baum" (S. 49); „2en§, wer fann bir roiberfte^n ?" (S. 47) unb

„ein ^ilgrim" (S. 400), an bem er 30 Sal)re ^erumgebilbet ^atte (g-reri,

S. 382 (.). — 2tud) ein ®elegeni)eit§gebid)t entftanb bamalg al§> Prolog ju

„3ürid^ unb feine Umgebung" (3ibbr. bei SJiofer II, S. 93). ^n San Sernarbino

feierte er ®. ^eller'g ^70. ©eburtgtag (Sein Srief an ©. ^. bei ^äd)toIb III,

S. 321 f.). 3" ^aufe G^t^Ö ^^ mieber an bie 2(rbeit; nod)malg lodte „2)er

^^naft"; aud^ ein „Komtur" (Sd)mib Don Küfenad^t), ber fdjon lange, nod^

cor bem „S)t)naften" aufgetaud)t mar, verlangte nad) ©eftaltung; oielleid^t

fonnte fte einer DiooeHe „2lurea" gelingen (@eb. „©er D^appe beg ^omturg",

S. 371). 2)ann fdjlug aud) ^etrarcag 2aura n^ieber bie Slugen auf; fo»

gar an eine moberne 5ioüelIe badjte er: „Ein ©eiüiffengfall" (auc^ „®uno
35uni"). Er mollte barin mit gebrod;enen 2^önen malen: ein Dfficier, ber

©d^ulb ift om Unglüd eineg Untergebenen, Ijeirat^et beffen gefeüfd^aftlid^

unter i^m ftel)enbe Sdjroefter, Wl. gebadite Erinnerungen aug feiner ^ugenb

in bie 9?ooelle gu nerroeben (?yragment bei 2angm. S. 469— 479). 2lud^

t^riebrid^ IL ftanb roieber nor il)m, unb sroar im Eonflicte mit feinem

äanjler betrug isinea; 9Jf. bad;te M ernftlid; an ein ©rarna (cf. 2lb. g-reg



368 SJieper.

in ber „^eutfc^en 9lunbfrf)au" , 33anb 106, ®. 191 ff.; SBetfti ^Dieper,

„Erinnerung", ©. 227 ff., Sangmeffer, <B. 501 — 516). ©djliejjlicj) aber

roanbte er fid) ber 5Roüette §u: „2tnge(a Sorgia". „^ier i}at mid; bie

2ßirflid)feit gefeffelt", fdjrieb er an SBitte (bei fyreri, ©. 329), „biefe 5JZenfd)en

finb fd;on ^oefie, unb bie Quellen fliefjen reid)". (ix begann ben ^aupt=

fäd;Iic]^ aug ©regorot)iu§' „Öucrejia Sorgia" gefd)öpften ©toff guerft brantatifd}

ju be^anbeln (cf. Sangm., ©. 485—500); aber Siobenberg rieti) entfdiieben

jur Ücooette. 2Böf)renb ber Strbeit baran befud)te '9J?. ben franfen ©ottfrieb

fetter: 2Ba§ er ba t)on bem (eife in fid) [)inein 2;räumenben erfahren f)at,

berid;tete er nad^ DJieifter ©ottfrieb'§ SCobe in „Erinnerungen an ©ottfrieb

fetter" („®eutfd;e S)ic^tung", Sb. IX). — Ueber 3}ier)er'i aSer^ältni^ ju

Heller cf. ben über beibe 2)id)tcr am beflen orientirten 2lb. %xi-g: „@. 3". 9)L"

6. 332 ff.; audj Sangm., ®. 163 f.: ©ie finb fid) nie ^er^Iid^ na^e ge=

fommen; geachtet ^aben fie fid); 9Ji. mar auc^ immer fjöflid; gegen Ä., bie[er

aber f)at 5. S. nie einen ber Sefud^e ^^le^er'ö erroibert. Äetter'g Stob, aud)

ba§ ^infdjeiben einiger SSerrcanbten unb g-reunbe, legten bem 2)ici^ter auf§

^Reue bie ©ebanfen an§ eigene ©nbe nafie; er arbeitete barum emfig an ber

„2(ngela Sorgia" unb £)atte bai ©efül)I be§ ©elingen§ : „2lu§ ber Stngela

mirb etma^ ®ute§ unb — relatio — ^ungel, etroag ^^^eurigei, roenn ba§

SBort für einen günfunbfedjjiger nid^t unpaffenb ift", fdjrieb er an 9tobenberg

(28. XII. 90, bei Sangm., ©. 165). ßlnx bebarf id) 3eit", f)atte er bei=

gefügt, unb bie 3?ottenbung jögerte fic^ bann bi§ jum 2{uguft ^inau§; ba melbete

er an g-rep (f. b. ©. 336), bie 9^0DeIIe fei fertig, „roo nic^t ein ^unftroerf, bod;

ein fräftiger 2Bi(Ien§act". @r I)atte fie ^umeift feiner ©c^roefter bictirt; fxidjtx §atte

er feinem 35etter Dr. jur. %xi^ Wltv)n fold)e 2trbeiten §umutf)en bürfen. 2Bir

finb in ber 9toüeIIe roieberum unter 93ienfd^en „jenfeitl üon ©ut unb 33öfe",

roie bie 3Renaiffance fie ^eroorgebradjt i)at , geiftig fein unb rud)Iog gugteid;.

®er ©djoupla^ ift ba§ gerrara ber (Sfte. Eben ^at 2IIfon§ I. bie fd[)öne

Slodjter beg ^apfteg Sllejanber VI. al§> ©attin fjeimgefü^rt, bie bämonifdje

Sucre^ia ; aud) Hngela Sorgia roeilt bort, ein reinem, ebelfinnigeg 5Jtäbd)en.

©iulio b'Efte, be§ ^erjogg S3ruber, liebt fie unb lä^t fid) fogar t)on i^r feine

Stusfdjioeifungen oerroeifen
; fie liebt ii)n raieber. S)a entbrennt ber Earbinal

^ppolito, ein britter Efte, für fie; er lä^t, ba Slngela ©iulio'g Stugen lobt,

biefen blenben. 2)a§ füfjrt ben Jüngling in fid;; er finbet feine Suft im
SSerfe^re mit eblen ©eiftern. SIber an ^ppolito unb bem ^erjog roiÜ er fic^

rädjen, aufgeftadielt burd) einen britten ©ruber, ^errante. El mißlingt. Er
mui5 in ben Werfer; aber ba tröftet il)n 3(ngela, nermäfilt fid^ mit i^m am
^erfergitter unb »erfdjönert \i)m nad) feiner greilaffung al§> ©attin baß Seben.

^m ©egenfa^e ju biefen beiben ftürjt fid) bie geroiffenlofe Sucrejia in 2lben=

teuer, jagt ben fie liebenben ^erfulel ©trojji in ben Stob unb oerrät^ foßöJ^

ben ©atten um i{)re5 33ruber§ Eefare roillen. 2lber 2(lfong liebt fie bennod),

n3eil eine Sorgia nidjt über fid^ l}inau§ fam; fo roenig roie 2(ngela, bie aud^

getf)an I)at, roai fie rooUte, aüerbingg nur bog ©d)öne unb Siebe. Wlxt großer

^üi)nl)eit [)at ^Wi. biefe 3lngela unb ©iulio in bie 9Jiitte geftettt; um fie |erum
bonn bas Seben in ge^^^'i^i^ö mit feinen Seibcnfdjaften, feinen Süften, feinen

S^änfen. S)a§ ift 3lüe§ nod) üoII lebenbig; aud) Sucrepa, bie aber faft §u

oiel I)eroortritt. ^Daburd; oerliert nämlid) bie Eompofition
; fie ift nidjt me^r

fo feinfinnig geglieberte 2trd)iteftur roie im „^^^egcara"
;

ja roir \)ahtn bei»

nal)e jmei 'OiooeOen, eine „Slngela" unb eine „Sucregia" ; aber an E()arafter=

tiefe unb 91unbung ber ^^-iguren, aud) in ber ©eroalt ber ©prad^e, bie nur
l^ödjft feiten etroag nad)Iä^t, ift 5Jier)er'fd;e ©röße, b. l). an inngftem 2]er*

ftänbniffe ber 3tenaiffance erroad()fene l)ol)e 5lünftlerpoefie.
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2Bieber trat ?yriebri(^ IL »or be§ 3)ic^ter§ 33Iicf; er roollte t§n bannen;

aud) ben „^^feubo=^fibor" erroog er (g^ragm. bei Sangnt., ©. 482—485); bann
gog \\)n roieber ber „^pnaft" an. 3lud) ®elegenl^ett§gebtdjte fcf)uf er: ein Sieb

„3ur aßei^e be§ neuen ©c^ulf)aufe§ in J^ild)berg" (27. ©ept. 1891; 2(bbr.

bei 9}iofer 11, @. 94) unb einen „Prolog §ur SBei^e be§ neuen ©tabtt^eater§

in 3üric^" (30. ©eptember 1891, ^J)cofer, ©. 105—108); fdjon im 2)ki ^atte

er bem ^Jfännergefangoerein „Harmonie" §um 50jäl)rigen Jubiläum einen

„geftgrufe" gebic^tet (älbbr. bei gjlofer II, ©. 109 ff.), ^oc^ ba tarn ein

^ufammenbrud) : 5R. rourbe menjdienfci^eu , mi^trauifc^; 2Baf)nt)or[teIIungen

fud)ten il)n l^eim. ^n einem 2(ufregunggaugenblicfe oertilgte er bie (Sntroürfe

jum „sDi)naften" (bie fleinen tiefte bei Sangm. ©. 443—450 u. 450—453).

2)ie treu beforgte ©attin fudjte 9iu^e mit i^m am 33iern)albftätterfee ; er fanb

fie nid)t unb ging ba^er am 7. ^uli 1892 in bie ^eilanftalt ^öniggfelben.

©ort blieb er, allmäi)lid^ fid; roieberfinbenb , big gum 27. September 1893
(über Sefud)e bei if)m f. ^-ret) , ©. 342 ff.), ^n ^ild)berg pflegte ii)n bie

©attin; er fanb fid; nod^ me^r roieber, aber bod) nidjt jur oollen ^raft;

bann unb mann »erfaßte er ein ©ebidjt . . . e§ gelang jebod) nid^t§ @anje§
rmi)x. ä(U fel)r tröftüd; empfaiib er einen ©rief Sarmen ©ploa'g, in bem eg

l^ie| : „^m ©runbe glaube id), ba^ bie gro^e freie ©eele ganj unabhängig ift

von i^rem Derbraud)ten ^nftrument, bem Körper, unb »ielleidjt bann fid^ am
I^Mjften fdjroingt, roenn fie eg nid;t mebr mittl)eilen fann. @§ fommt ein

STugenblid, rao man eine gang neue ©pradje finben mödjte, beren SBorte nod)

nie aU fleine DJtünge entn3eil)t mürben" (Sangm., ©. 170 f.). ®en 70. @e=

burtgtag (11. Dctober 1895) oerbradjte er mit ber ©attin am ©enferfee; in

S3erlin unb ^ürid) feierte man if)n in litterarifdjen 3ii^fe(n. ^n ben (Sommern
ging 9}i. roieber in bie 2t(pen, nad) SBünben (1894 nad) 33riget§ am ^iftenpa^,

1896 nad) ^lofterS); 1897 fudjte er (fr^olung in (gngelberg. @r lebte nodjmalg

auf; ja bie .^offnung !ef)rte roieber; Sangmeffer erjäEjlt (®. 173) »on einem

93efud) im September 1897: „'JDie mädjtige Stirn roar oon Ieid)t geroeHtem,

fd)neeroei^em §aar umraf)mt, bie 2lugen ftra^Iten roieber mit bem if)nen eigenen

©lang, um ben ?Diunb fpielte jenel feine 2äd;eln, ba§ bem 2tntli| einen

TOunberfam burdjgeiftigten unb {)eiteren 3(ugbrud gab. @r fprad) non feinem

?yriebrid) II., oon Sutfjer, non SÖil^elm II., ben er berounberte, non ben

^ungbeutfdjen, in bie er fid) nidjt finben fonnte, über bie Dbpffee, bie er ^htn

roieber mit junger Segeifterung gelefen, mit folc^er Srifd)e unb burdijudt oon

fo Ieud)tenben ©ebanfenbli^en, bafj ic^ ben ©inbrud l^atte: Sharon bürfte

nod) lange im Sdjilfe roarten". 2im 21. 9?0üember fang i^m ber 3ürci^er

9)iännerd)or an einem golbenen 5?od)mittQge ^Diojart'S „Sdju^geift atleg

Sdjönen", Sadjner'g „^t)mne an bie 3}kfif" unb Saumgartner'g, oon ®. Heller

gebid)tete§ „O mein §eimot()lanb". Slber am 28. 5iooember na^m i^n plö^lid^

unb Ieid)t ber Stob I)inroeg. 2(m 1. ©ecember rourbe er in Äi(d)berg be=

graben; bei ber fd)[id)ten geier fang man: ©oet^e'g „Ueber allen äBipfein ift

kuY ,
geud)ter§leben'g „@§ ift beftimmt in ©otteS 3iat^" unb Heüer'g

„D mein ^eimatf)Ianb". ^^rofeffor dial)n fprad) ba§ 2(bfd)ieblroort.

9JI. roirb faum je ein populärer ®id)ter fein ; aber er ift ein ©eftalter

be§ St'beng roie roenige neben il)m, f)iftorifd)en Sebeng namentlid^; ba ift er

ber ®röf5te: ein ganger, ebler Äünftler, roie er ein tiefer, ebler 3Jienfcl^ ge=

rcefen ift.

©ie Sitteratur über SJleper ift oergeic^net bei Sftid^arb M. SJteper,

„©runbri^ b. neuern beutfd)en Sitteraturgefdjidjte" (Berlin 1902), 9cr. 2774
big 2798 unb bei Slbolf ^Bartels, „|)anbbud) gur ©efd)id)te ber beutfdien

iaUflem. beuH(^e SBiograp^te. LH. 24
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Sitteratut" (Seipsig 1906), S. 680. — ©ort nic^t txm'dljnt, aber roid^tig

finb: Otto ölafer, „g. %. ^OJkqer'g gtenaiffancenooeaen" (33ern 1905),

SBil^. |)oIjamer, „ß. j^. 9)Zet)er" in bet ©ammlunc} „3)ie ©idjtung",

««r. XXIII, Ctto Stöf?!, „e. 5-. Wi." in ber ©ammlung „S^ie Sitteratur"

(33b. XXV); bort auc^ (@. 65 f.) ein „33ibliograp^ifd)er 2(n^ang". 6arl

?Juffe, „6. ?y. 93i. ber Sprifer" al§ 5ir. 8 ber „^Beiträge ?;ur SitterQtur=

gefd)ic^tc", ed. ^erm. @räf. „g. g". '^^i- "nb Jr. 21). 93ifd;er." (2fug ber

^orrefponbenj 1861-87; Sübb. 9)tonat§Hte HI, C»eft 2.) — ©ie ®runb=

läge aber bieten ^srer) unb £angmeffer in i^ren großen Biographien (Stutt=

gart 1900 unb Berlin 1905), foroie SSetfp 'l^ie^er in bem unfd^ä^baren

S3ud)e: „6. %. Wi. ^n ber Erinnerung feiner ©djroefter" (^Berlin 1903);

auf i^nen, aud^ auf bem ?>ranQoi0=33riefn)edjf el , berul^t oorne^mlid^ ba§

2:i)atfäd)tid)e ber oorliegenben Siograpf)ie. 2(Ibert ©e^ler.

5!)ltQcr: 2liori^ 93i., @e^. Sanitäterat^ unb ©leftrotl^erapeut ju Berlin,

geboren bafelbft am 6. D^ooember 1821, ftubirte in ^eibelberg, §alle, Berlin,

würbe 1844 i)octor, mirfte feit 1845 al§ 2lr5t , feit 1854 alg Specialarjt

für ßleftricität unb 9?ert)enfrantbeiten in Berlin unb ftarb bafelbft am
30. Dctober 1893. i1i. ift befannt aU 33erfaffer eines n)ert()DoIIen 2öerfe€

über ©leftricität unter bem uTitel : „S^ie ßleltricität in if)rer 2(nroenbung auf

praftifde 93tebicin" (Berlin 1854; 4. 2lufl. 1883). ßntftanben aus einer 1852
»on ber mebicinifd)en G)efeIIfd)aft in @ent preisgefrönten 2(rbeit, umfaf^t fie,

im ©egenfa^ ju fömmtlidjen anberen Sel)rbüd)ern ber ß(ef"trot[)erapie, bie 3rn=

menbungsroeife eleftrifd)er Ströme im ©efammtgebiete ber 93iebicin (Ü)iebicin,

Chirurgie, G)eburt5f)ülfe) unb bilbete fd)on in 1. Stufläge (10 Bogen) ein ba§

jerftreute '33iaterial t)on allen unn)iffenfd)aftnd)en unb pbantaftifdjen Bei=

mifd}ungen fäubernbe§, ftreng roiffenfdiaftlidjee Sebrbud) , ba§ aud) bi? jur

legten 2(uflage (40 Bogen) ber fortfd)reitenben (^ntroidlung ber @Ieftrot()erapie

gemiffenl^aft 9ted)nung getragen f)at. Bon i)3i. rü^rt aud^ ber fogenannte

„3}te9er'fc^e Unterbredjer" ^er, ein be^uf§ 'l^rüfung ber '33iu§!el= unb 9ceroen=

reaction unentbef)rlid^e§ ^nftrument; aud; finb uon ifim bie burd^ fortgefe^ten

©ebraudj bleihaltigen SdE)nupftabaf§ entftanbenen SäE)mungen (1854) entbedt

roorben.

Bgl. ^:pagel'§ Biogr. Sej., @. 1127. ^sagel.

^Jle^nert: ^^eobor 53h, geboren am 15. ^uni 1833 in Bresben, ftubirte

in ^vien unb fjabilitirte fid) bafelbft 1865, rourbe 1866 ^rofector an ber

^rrenanftalt, 1870 Borftanb ber pfgdiiatrtfd)en J^Iinif unb auBerorbentIid)er

^^rofeffor ber '13fpd)iatrie, 1873 orbentlid)er -^^rofcffor für Dtemenfranf^eiten.

1875 übernahm er bie pfpd)iatrifd;e Älinif im 2(IIgemeinen Äranfen()au§.

^uli 1867 gab er mit Seibeöborf bie 1871 roieber eingegangene „Bierteljat)rg=

fd)rift für ^fpdjiatrie" fjeraus, 1872 ba§ „^ft)d^iatrifd)e ßentralblatt" mit

Beer unb 2eibe§borf, feit 1885 gab er mit ^yritfd; bie 1868 gegrünbeten

„3al^rbüd)er für ^^ft)d)iatrie" E)erau§, aud) mar er 9!3iitl)eraucn3eber be^ „2(rd[)it)§

für 'Jpfgdjiatrie". Stufjer 5af)lreid)en n)id)tigen 'Sd)riften über @ro^t)irnrinbe

unb @ef)irn übertjaupt, ift ?^\x bemerfen „^^f9d)iatrie, ^linit ber ©rfranfungen

bee Borberijirns. 1. ^älfte. 9Sien 1884", ein 2ßerf, roeld)e5 nidjt uollenbet

mürbe, obrool er erft am 31. 93iai 1892 ftarb. ©eine gef)irnanatomifd;en

Aorfc^ungen waren bal^nbrec^enb ; eigenartig unb genial »erbanb er lebhafte

fünftlerifc^e ^U)antafie mit oielfeitigem 3i>iffen, um bie ^öc^fte ö"""Ction be§

@el)irn5, bie Seelent£)ätigfeit auf anatomifd)en Bal^nen ju ergrünben. '^^opulär

geiDorben ift feine ^i)pot^efe, bajj ber pf9d)ologifd;en G'inlieit ber Borftettung

bie [)iftologifd()e ®in|eit ber ©anglienjetle entfpredje, ba| burc§ jebe Borftellung
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fine ©angliengelle befe^t roerbe itnb baf; ben uerbtnbenben J-afern bee großen

Oe^irnl bie Atolle gufatte, aU Erliefe für bie Slffociation ber S^orfteHungen ju

bierten; ben fubcorticalen ©anglien fiel babei nur bie Slufgabe ber erften 33ev=

arbeitung ber 31>af)rneömungen 5U. ©eine IT^eorie über 53au unb Seiftung

beg ©e^irng, meldte bie roiffenfdjaftlidje 2Selt eroberte, unterftü^te er ouf
patf;oIogifd;em ©ebiete burd; eine tiafomotorijd;e 2:t)corie. ^n ber Sammlung
feiner populäriuiffenfd;aftIic^en 23orträge au§ ber 3eit t)on 18(38—1891 i)at

er feine nidjt o()ne Ginroanb gebliebenen SCuffaffungen ben je^t gangbaren

3(nfd;auungen roieber genäl^ert. ^n ©djrift unb 9tebe gebraudjte er ungen)ijf)n=

Iid;e äßenbungen, ixnrt'te aber immer anregenb; er ift aber nod; immer aU
einer ber leitenben ?3-orfdjer für bie Sef)re nom @et)irn an^ufe^en.

9(etroIog non ^ollr) im 2lrd)iD für ^^^f9d;iatrie unb -)cerüenfranff)eiten,

S3anb XXIV, STnrjang. — Saer^r'ö ©ebenftage für i^f9d)iatrie, 1893,

©. 6. 71. 148, 163." 179 (^ier genaue Sitteraturangaben). — Sttlgem.

^eitfd^rift für ^^fijdjiatrie unb pfpdjifdje = gerid)tlid)e 3)Jebicin, 33anb XLIX,
®. 329 (furjer 3tetrolog). ^i). ^ivd)l)o\l

SÖJcjQcr: griebrid; 9Ji., ber 'Bol)n beg 9leuf)umaniften unb @t)mnafial*

TectorS ©eorg ß". ^Jiejger (f. 2(. 2). 53. XXI, 667) rourbe geboren am
17. 9."ltär5 1832 ju 2(ugc^burg, bcfudjte erft ba>3 unter Seitung be§ ä>ater§

ftel^enbc ©t. 3(nna=@i)mnafium unb be^og nad) 2(bfoh)irung beffelben 1850 bie

llnitterfität Erlangen, mo er in bie Ultenrut()ia eintrat, bann Seipjig, um
fid) bem ©tubium ber 3;l;eoIogie unb •^^t)ilofop()ie ju roibmen. 6r unterzog

fid^ Suerft bem tfjeologifdjen (^jamen, fanlD bann 1854 ^ßerroenbung aU
^nfpcctor be§ mit bem ot. 3(nna=®9mnafium oerbunbenen „ßollegiumc^" unb
fceftanb im ^a^re barauf mit oorjüglidjem (Erfolg bie Staatsprüfung au^ ber

^ililologie. ^m S- 1862 rourbe er @i;mnafiallel[)rer in §of, 1871 feierte er,

sum ©pmnafialprofeffor beförbert, nad; 2(ug§burg gurüd unb blieb in biefer

SteEung bi§ ju feinem am 23. Januar 1893 erfolgten ^obe. S)ie Ernennung
jum 9iector be§ ©pmnafiumg in §of (1885) i)atU er au§ perfönlidjen

^rünben rüdgängig gemadjt.

9}i. be^errfdjte nid)t nur bie claffifd;en @prad;en mit fettener ©rünblid^»

feit, fonbern eignete fidj aud; im ^ebräifd;en, im (SanShit unb in neueren

inbifdjen ^biomcn, befonbers im 2^amulifd)en, Ijeroorragenbe ilenntniffe an,

fo baJ5 er fid;, angeregt burdj ben Sriefioed^fel mit feinem Uniüerfitätsfreunb

2BiI^elm Stä^Iin, ber bamaU 9]orftanb beg eüangelifdj=lutl)erifd;en Seminar^
in Stranfebar mar, einige 3cit mit bem ©ebanten trug, im S)ienfte ber

Seipjiger 33iiffion im ©eminar gu Stranfebar ju rairfen ober einer an it^n er=

i^angenen 3(ufforberung jur Ueberna^me einer ^rofeffur an einem englifd;en

©eminar in Äaltutta ^-olge ju leiften; bod; liefj er fid) burdj 58orftettungen

feines l^od;betagton 2L^ater§, ber il)n nid)t »on feiner oeite laffen roottte, bauon

abbringen. Später iDurben bie ^idjtungen ^-)]inbar'g ber |>auptgegenftanb

feiner miffenfdjoftlidjen 2;(;ätigfeit , aU bereu reife ^-xudjt im 5- 1880 bei

5Ceubner ein umfangrcidjer Kommentar 5U „-^sinbar'e ©iegeeliebern" erfd;ien.

®a§ trefflidje 3Sert fanb attentf)alben, befonborö in Italien unb (5nglanb, bie Der=

biente SSürbigung, bod) ftie|5 '^Jiejger'« ^I)eorie, baJ3 ,/^inbar in jebem ©ebid;t

burd; 2Öieber{)oIung eine§ ober mehrerer bebeutfamer 2i^örter im gleid;en 3?erä

unb %n\] ber ®trop()e über bie ©runbgebanfen bee ©ebid;te5 Stuffdjlujj gebe",

auf SBiberfprudj.

2Beift fc^on ber Umftanb, baf? 93i. fid; am liebften unb bauernb mit ben

^idjtungen beg „alten, roeifen Set)erg von S^dlaSi" befdjäftigte, auf feine ibeale

©eiftegridjtung l)in, fo tritt biefe auf ba§ glän-^enbfte l)erüor in ber 3luffaffung

unb ber 2(rt ber Slusübung feinet Selirerbcrufes, in feiner Setl)ätigung al§

24*
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praftifdjer ^äbagoge, an bte man junädjft benft, wenn fein dtarm genannt

roirb. ^urd; feltene 2el)rgabe, ftet§ gleid^mä^ige g-rifdje, melfeitige 2ln=

regungen unb cerftänbige ^Bereinigung t)äterlid;en 2Bo{)lTOoIIeng unb [;etlfamer

Strenge gelang e§ if)m nid)t nur, feinen ©djülern bie Ief)rplanmä^igen Äennt=

niffe §u übermitteln unb i^nen ben ©eift bei 2lltertf)um§ ju erfd)lie^en,

fonbern aiid) fie in rorbilblidier Sßeife erjief)erifd; §u förbern unb ju lieben,

inbem er fie gur 3Ba^rf)eit, jur ©elbftgudjt, §ur g-reube an ber 2lrbeit, furg,

ju allen 53iannegtugenben uncerbroffen anleitete ; unb in ber ßrfenntni^, ba^

ein gefunber ©eift nur in einem gefunben Körper gebeifjen fönne, maf)nte er

fie bei jeber ©elcgen^eit, audj für bie 2(u§bilbung ifjreg Jlörperg bie nötf)ige

Sorgfalt aufguroenben, wie er jeitlebeng ein begeifterter g-reunb unb g-örberer

beg iurneng rcar unb aud) felbft fid^ bi§ in bie legten Sebengjalire ^ierin

fleißig übte. 2)ie Siebe unb 2lnl)änglid;feit feiner gal)lreid}en ©djüter, uon

benen ciele fpäter feine g-reunbe raurben, waren il)m ein fü^er 2ol)n feiner

SBemül)ungen.

2(U 9)iann »on ed;t uaterlänbifd^er ©efinnung trat 9K. aud^ auf politifd^em

©ebiete energifdj ^eroor, inbem er, auSgeftattet mit roirfungsnoller t)olfg=

tl)ümlid)er Serebfamfeit, roälirenb feine§ 2lufentl)alte§ in ^of für bie ^ifl^

ber bomaligen bairifdjen 5"05^tfd)ritt§partei in bie ©djranlen trat unb auc^

eine il)m angetragene 9teid)gtag§canbibatur annahm, mit ber er freiließ nid)t

burdjbrang. Qn 2lugeburg, rco bie liberale <Bad)Z in guten ^änben lag, jog

er fid; ron bem öffentlidjen ^arteileben mel^r unb meljr gurüd, ol)ne jcbod) in

feinem ^ntereffe für baffelbe ju erfalten.

Seine ©djüler, bie in il)m nid;t nur ben trefflid^en 2el)rer, fonbern eine

^erfönlidjfeit non lauterftem 6l)arafter unb ein leudjtenbe§ 5?orbilb oerel^rten,

ftifteten itjm auf bem proteftantifdjen g-rieb^of in 2lug§burg, mo er begraben

ift, ein ®enfmal, ba§ am 28. 5Diai 1895 feierlid; entl)üllt mürbe.

^•riebridj DJiejger'i ältefter 33ruber SJiori^ (geboren am 13. SJtärj 1829

ju 2lug§burg, f ebenba am 25. 9coüember 1870 al§ ®i)mnafialprofeffor bei

©t. 2(nna) Ijat fid) auf roiffenfdjaftlid^em ©ebiete »erbient gemad)t burd) feine

©djrift „S)ie römifdjen Steinbenfmäler
,

^nfdjriften unb ©efö^ftempel im
SRasimilianSmufeum gu SlugSburg"

;
feinem jüngeren 33ruber Dr. ©eor g 93h

(geboren am 24. 2(pril 1834 in Sluggburg, f am 5. 9)iai 1880 aB ©r)mnafial=

profeffor §u Sanbau in ber ^falj) nerbanft man au^er anberem bie trefflid)e

33iograpl)ie feine! Später! : „©d)ulratl} Dr. ©eorg Safpar 9)tegger, meilanb

S^ector be§ ®i)mnafium§ bei St. Slnna in 2(ug§burg, Seben unb 3i>irfen eine!

eöangelifd)en ©d)ulmanne§" (9?örblingen, 1878).

©. über ?>riebrid) äJtegger ben äluffa^ oon D. Stäf)lin in ber 3ßit=

fdjrift „2)er Sd)marjburgbunb, ^al)rgang 1893, 5tr. 9, 10 unb 11, beffen

^n^alt übergegangen ift in ba§ Sd)riftd)en „"Jriebric^ 9Jlejger" , ba§ ge=

legentlid) ber föntl)üllung be§ ern)ä{)nten '^enJmall an feine ^-reunbe unb
3tn^änger »ert^eilt rourbe. %x. 'Sioti).

9)JiQötott)Öf

i

: 2luguft »on 9Ji., Üiationalöfonom, in§befonbere 2(grar=

politifer, geboren am 26. Januar 1838 gu -^sernau in Siolanb, f am 22. 9io=

cember 1899 gu Seipgig. 2)er SSater ^arl n. 2R. , ber ^^^oftbirector unb
roirflid;er Staatsrat^ mar, entftammte einer polnifdjen gamilie, bie gmei

©enerationen früher nad^ 2lren§berg auf ber ^nfel Defel eingeraanbert mar.

Stuguft 0. 33J. befud;te in ^^eter^burg, rco^in fein isater oerfel^t morben mar,

bie Don ber bortigen beutfd^en proteftantifdjen ©emeinbe uiiterl)altene 2(nnen=

fdjule, roibmete fid) 1857— 1862 in ©orpat unb 1863/4 in Jpeibelberg juriftifd)en

Stubien unb rourbe an le^terer Unioerfität am 6. 2luguft 1864 gum Dr. jur.

promoüirt.
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Qn bie ^eimatt) gurüdEgcfei)rt, rourbe er r\od) t)or Slblegung ber juriftifd^en

DOiagifterprüfung jum S^ertreter ber ©tobte dltval unb ^larroa in ber jur

Steform beg gemeinred;tlid;en Q.\mU unb 6riminalproceffe§ eirtgefe^ten @entral=

luftijcomniiffion befteHt. ^m % 1866 t)erE)eir atmete er fid^ mit ^rta v. ©taben

au§ einer roeitüersroeigten baltifdjen Jontilie, lie^ ftd; in 3^iga ale ^ofgerid)t§=

aboocat nieber unb rourbe burd; 3]ermittlung non 2(. 0. ^ibebö^I jugleid^

©ecretär in ber ^anjlei be§ ®eneraIgouüerneur§ ber Dftfeeprooinjen (1866 big

1871). 33on 1868 at leierte er aud) am baltifd)en ^olpted^nifum §anbell=,

äBec^fel» unb ©eered;t. 3)a if)m in ber ober[ten ßioilnerroaltung bie S3auern=

fad;en annertraut roaren, fo nax er genöt^igt, fid^ mit ber 2igrar= unb ®e»

meinbeoerfaffung nä^er ju befd;äftigen , unb bie§ rourbe für feine fpätere

Saufba^n entfd;eibenb. 9iad)bem er 1872 im ftatiftifd^en ©eminar ©rnft (Sngel'g

gu 33erlin unb fpäter bei ^runo ^ilbebranb in ^eno feine ftaatlroiffenfd^aft»

Iid;e Slugbilbung neroottftänbigt t)atte, ^abilitirte er fid^ an lefttgenannter

Unioerfität 1873 (§ab.=©d)rift: „®ie @ebunbenl)eit befSobenö burd; g-amilien=

fibeifommiffe") unb rourbe 1874 aU ^^srofeffor ber S^ationalöfonomie unb

©tatiftif an bie Uninerfttät Safel berufen. 2}on bort ging er auf nur furje

^eit nad) §oi)enE)eim, fefjrtc aber bann roieber nad^ Safel jurüd, um 1881

einem 9tufe nad; Breslau ju folgen; 1889—1891 roirfte er an ber Unioerfität

2Bien, um barauf in Seipjig 9iad;foIger 2. SBrentano'g 5U roerben.

^n biefen Stellungen beroieS er eine nid^t geringe 2tnpaffung§föl)igfeit,

bie il^n in Safel jur Sefd^äftigung mit ber reid) entroidelten focialen §ülf§=
t^ätigfeit ber ©tabt unb mit ber 2(grar= unb ©emeinbeoerfaffung ber ©d^roeij

fü()rte. 2(ug biefen ^ntereffen gingen folgenbe ©d;riften ^erüor: 1. „Sfaaf

^felin. ©in Beitrag jur @efd}id;te ber nolfäroirt^fd^aftlid^en, focialen unb

poIitifd;en Seftrebungen ber ©djroei^ im 18. '^al-jx^.", Safel 1875; 2. „3!)ie

®efeC[fd;aft jur Seförberung be§ ©uten unb ©emeinnü^igen roä^renb ber erften

l)unbert ^a^re i§re§ Sefte^eng", 1877; 3. „®ag ^ranfen= unb S8egräbni|=

oerfidjerunggroefen ber ©tabt Safel", 1880; 4. „®ie S^erfaffung ber Sanb=,

2llpen= unb g-orftroirtljfc^aft in ber beutfd^en ©d^roeig in ifirer gefd;id[)tl. @nt=

roidbng", 1878; 5. „®ie fdjroeigerifd^e Slttmenb" , 1879. 3)ie beiben le^t«

genannten ©djriften roaren burd) (i. be Sanelepe'g „Ureigentf)um" angeregte

red;tg= unb roirtf)fd^aft§gefd)id)tlidje 5[lionograpi)ien. ^n bie agrarpoIitifd;en

g-ragen ber ©egenroart führten if)n feine SBreglauer Slrbeiten, non benen bie

n)id;tigfte unter bem 2:itei: „®a§ ©rbredjt unb bie ©runbeigenti)um§t)ertf)eilung

im ^eutfd;en 9ieid^e" in 2 2lbtl)eilungen 1884 unb 1886 in ben ©d;riften be§

33ereing für ©ocialpolitif' erfd;ienen ift. 3!)iefe§ SBerf rourbe bie SSeranlaffung,

bafj V. 9)t. jum 3)citgliebe bes preu^ifd;en Sanbe§öfonomie=@oIIegium§ unb be§

©eutfdjen 2anbroirtl;fd)aftgrat§g ernannt rourbe. ^n biefen ^örperfd;aften

roar er eifrig um bie roeitere 3lu!§breitung unb rationette 2(u§geftaltung beg

2(nerbenred)t'S bemüht, betf)eiligte fidj aber aud; l)kv roie im 33erein für ©ocial=

politif mit 9teferaten unb 3)enffd;riften an ber Erörterung anberer agrar«

politifd;er Xage^fragen (IRentengüter, 2Bud;er= unb S^erfd^ulbunggfrage, ßrebit=

organifation, ©enoffenfdjaftgroefen, 2(grarfd)u^5Öffe). Sin ^Jiieberfdjlag biefer

2;i)ätigfeit ift bie ©ammlung: „äTgrarpoHtifd^e 3eit= unb ©treitfragen. 3Sor=

träge, 9leferate unb ©utadjten", Seipjig 1889. Stufierbem gef)ört ^ier^er feine

SBiener Slntrittenorlefung : „S)a§ Problem ber ©runbeigent^umlnert^eilung in

gefd;idjtlid;er ®ntroid(ung", 1890.

%ud) in ben ©cminararbeiten feiner ©d;ü[er, bie er fpäter in einer

©ammlung („©taate= unb fociaIroiffenfd)aftIid)e Seiträge", erfd;ienen 3 SBbe.

1892—1897) nereinigte, überroiegt bie agrar= unb communaIpoIitifd;e $Rid;tung

feiner ©pecialftubien. 33on fleineren 3(rbeiten finb nod; feine 9iefrologe auf
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%[). @raj3, 3r. t). 2:ibcbö^(, ®. ^anffen, Sor. t). Stein unb ©. 5Rofct)er jit

nennen, enblid) feine Seipsiger 2(ntvitt§iiorIefung: „®ie Slnfängc ber DiationaU

öfonomie", 1891.

%U Sfgrarpolitifer fjat o. ')Jc. roäfirenb feiner 33re&(ouer 3Birffamfeit in

^reufeen einen nic^t geringen ^influf^ ausgeübt, greilirf) erlebte er mandje

©nttäufcfjung: fein jpauptraunfcf), bie Stufna^me be§ 2lnerbenredjt§ in bag

beutfdje bürgerlidje ©efefcbud) cjing nidjt in (Erfüllung, unb beim ^eutfdjen

Sanbroirtf)fd)aft§rat[) erf(iirte er 1887 feinen 2(u§tritt, aH ()ier ejtrem agrar=

fd)u§?iöanerifdje Seftrebungen bie §errfd)aft erlani3tcn. ^n Cefterreid; ^at er

rcä^renb ber ^roei ^a^re feine§ 2öiener 2e^ramt§ nid)t feften ^ufe ju faffen mx--

modjt, obrool bie con i[)m vertretene g'orm be§ bäuerlid)en @rbred)t§ in 6il= unb

2:ran#Ieitl)anien einf(ut5reid)e Aürfpred;er fanb. 5Jiafegebenb für feine 9iic^tung

in ber 3(grarpo(itif finb immer bie Erfahrungen unb 2tnfd)auungen feiner

baltifdjcn $!erit)aIlungÄt[)ätigfeit geblieben. Seine (Sd;riften d)Qrafterifiren fid)

burd; bie enge 3>erbinbung ron red)t§= unb n)irt[)fd)aft§gefd;ic^tlid)en ^enntniffen

mit red)t§= unb roirt^fdjaft§politifri)en ®efid;t§punften, roie fie i()m cinerfeit§

^•e ftänbifd^e ©lieberung ber Dftfeeprooinjen, anberfeit§ ba§ caritatioe 33agler

(Softem an bie ^anb gegeben f)aben. ätbftractem ^octrinari§mu§ ab^olb^

rooffte er „bie %\)ZOxk im 3wfammen^ang mit bem Seben, feinen roed^felnben

@rfd)einungen unb ^orberungen erl}a(ten unb biefelbe boc^ ^ug(eid) nad)

^HJöglid^feit bnror beinaf)ren, baf, fie jum Jummelplal ber ^arteileibenfdjaft

roerbe". cHeidje 2eben§erfof)rung, ciel natürlidje ?}eobad)tung§gabe, praftifd)er

5ölicf unb ein feinc'l ©mpfinben für ba§ ^,ur 3fit 2)urd)fe^bare madfjten feine

93iitn)irfung bei ber Söfung »on ^Problemen ber raivtf)fdjaftlid)cn 3:age§poIitif

befonber§ frud)tbar.

3.^g(. i^anbroörterbud^ ber <Staat§roiffenfd}aften , 2. 2(ufl. , SBb. V,

©. 761 f., iDO aud) ein SSergeid^nife feiner fleineren Strbeiten ; aufeerbem ben

9^efroIog be§ Unterjeic^neten in ben Serid)ten ber p(}i(o(.=§iftor. ßlaffe ber

fgl. jäd|f. ©ef. ber 2öiffenfc|aften LH (1900), ©. 351—358.
^. Sucher.

9Jtitf)öeIi£^: ©uftan W{., 5?orfte()er be§ ®tenograpf)enbureau'o im preu^ifd^en

^errenl)aufe unb Sector ber Stenographie an ber berliner llninerfität, geboren

am 27. ^uni 1813 ju 93iagbeburg, f am 9. Sluguft 1895 ju 53crlin, ftubirte

Don 1832 bi§ 1837 in ©öttingen unb Berlin 3Jiatf}ematif unb Oiaturn)iffen=

fdiaften, promonirte 1837 in 33er{in unb mar bann üon 1838 bis 1846 2e^rer

ber genannten gäd^er am ®t)mnafium ju Sielefelb, ber 2ouifenftäbtifd)en

Stabtfdmie unb bem 3-riebrid}=2i>erber'fdjen ©pmnafium in Berlin, bearbeitete

audj 1843 unb 1846 ^roei ^^^rogrammabf)anbIungen in feiner 2Öiffenfd;aft.

2)ann gab er 1846 ben päbagogifd)en Seruf, ju bem er fic^ nic^t geeignet

fü()Ite, auf unb fanb feine SebenSaufgabe in ber ^^flege ber Stenographie al§

^unft unb SBiffenfc^aft.

9)1., ber bie Stenograpl)ie 1844 bei Stolpe felbft erlernt f)Otte, roar 1848
aU Stenograpf) ber ^ktionalnerfammfung, 1850 a(§ Stenograpf) be§ Erfurter

^Parlamentes t^ätig, gefjörte ron 1850 bi§ 1855 bem Stenograpfjenbureau be§

preu^ifd)en 2(bgeorbnetenI)aufe§ an unb mar uon 1855 bi§ 1889 SSorfte^er be§

Stenograpf)enbureau§ im ^erren^aufe; jraifdjenburd; (jatte er bi§ 1873 aud;

ba§ ftenograpf)ifd;e öureau im beutfdjen SteidjStage geleitet, daneben roibmete

er feine i^räfte roeniger ber ftenograpl)ifd)en ^Nropaganba, obrool er non 1847
ah mel)rere ^a^re lang Sd)riftfü^rer beg Stenograp[;ifd)en ^^erein§ in 53erlin

war, als inelmef)r ber SBeiterbilbung unb 3]erbefferung ber Stolje'fd^en Sdjrift

unb ber roiffenfdjaftlic^en ^'f'^Ö^ ^^^ Stenograpl)ie in i^erbinbung mit all=

gemeinen fdjrift= unb fprac^roiffenfd}oftlid)en ^orfd^ungen.
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3u Sebgeiten ©tolje'g roar 531. ber roifjenfd^oftlicfje 33erat^er be§ 5lieifter§;

al§> foldjer l)at er auf bie ©ntrüicflung ber Stolge'fdjen «Sdjrift, namentlid) bic

Slugbilbung ber grammatifalifd^en ©Heberung ber 6d)rift unb bie Sdjreibung

ber grembiüörter , tric fie im 2e^rbud)e ©tolje'g oon 1852 gele()rt rourbe,

einen bebeutenben ©influfe ausgeübt. 2)iefer fteigerte fid) noi-^, al§ 9}(. mit

bem ^^obe ®toI§e'ä 1867 ^orfi^enber ber ©tenograp^ifdjen ^rüfung§commiffion

in 33erlin rourbe, ber er fd^on feit i^rer Segrünbung im ^. 1847 angehört

f)atte. 2(nfang§ eine @inrid)lung be§ ^Berliner Stenograp()ifd)en i^ereinä,

bann feit 1874 eine ^örperfd^oft beg 3Serbanbe§ ©tolje'fd^er (Stenograpf)en=

oereine unb feit 1895 eine unabf)ängige, fidj felbft ergönjenbe ^Bereinigung,

f)at bie ^^rüfung«commiffion, ber neben ber Prüfung oon Sef^rern in ber

©tenograp()ie bie -^^flege unb ^^-ortbilbung ber ®toI,^e'fd)en Stcnograp£)ie oblag,

biefe J^urjfdjvift in ben ^a^ren 1868 geringeren, 1872 unb 1888 ein=

fd;neibenberen ^enberungen untersogen, 93t. fjatte aU 3Sorfi|enber ber

§ommiffion bie 2{nregung 5U biefen ^teformen gegeben unb in ben ^a§ren 1868

unb 1872 aud; bei SBeratbung unb 33efd)Iufefaffung ber ßin^elfieiten in ma^=

gebenbcr aßeifc mitgeroirtt, fo bafe er aU ber näd)fte roiffenfdjafttidje ^Träger

ber (5tol5e'fdjen Stenographie nac^ bem ^obe 6toIse'# gatt. 2tl§ folc^er §at

er, entgegen feinem früheren, meljr auf bie 3)urd}fü(}rung p^itologif^er

(grammatüalifdjer unb ett)mo(ogiidjer) ©runbfä^e in ber Sdjriftbarftellung

gerid^teten ©influffe, bei biefen Slenberungen nad; bem S^obe (5to(je'§ eine immer

raeiter greifenbe ä^^ereinfad^ung unb gti)|ere @leid)l^eit unb 9^egelmä^igfeit in ber

©tenogropf)ie angcftrebt; fo entftanb aü§ ber ©d^rift für ^^ilologen unb

^ammerftenograpf}en, bie bie ©tolje'fdje ©d)rift fangfam geroorben mar, bie

für bie roeitefte ^Verbreitung beftimmte „cereinfadjte ©tolje'fdjc (Stenographie"

(fog. „^leuftol^e"). 93i. trot auc^ bei ber g-eier beg fünfunbjroanjigjäfirigen

iBeftel^eng ber Stolje'fd^en ©djrift foroie bei ben Stoljefeiern »on 1869, 1877

unb 1882 all 33ertreter ber ©tolje'fdien ©emeinfd)aft in Söort unb Sd^rift

in ben SSorbergrunb.

2)aneben roar 931. für bie Uebertragung ber ©tofje'fd^en ©d)rift auf anbere

<Sprad)en bemül^t. 9?acfjbem er bei ber oielfad) anregenben Uebertragung ber=

felben auf ha^ 2ateinifd)e burd; 2BiI^. SBadernagel im ^a^re 1854 fjülfreid^e

^anb geleiftet ^atte, arbeitete er bie Uebertragungen auf bie romanifdjen

©pradjen au§: auf ba§ g-ranjöfifc^e (1862 unb 1874), ^talienifdje (1875),

©panifdje (1876) unb ^^^ortugiefifdje (1884), foroie auf bie englifd)e Sprad^e

(1864 unb 1873) unb blieb fortbauernb für beren 93erbefferung beforgt; einen

©rfotg in ben ^eimatf^Iänbern biefer ©pradjen f)aben bie Uebertragungen

oon Tl. atterbingiS nidjt gehabt.

2)iefe foroie bie roeiteren roiffenfdjaftlidjen SBeftrebungen non 93c. fanben

i^ren §alt unb 93iittelpunft einmal in bem £ef}rftul)t für Stenograpf)ie an

ber 33erliner Unioerfität, ber 1851 aU Sectorat für i()n begrünbet rourbe unb

if)m 1864 ben ^^rofeffortitel einbrad;te, fobann in einer oon 1853 bi§ 1879

üon i^m herausgegebenen unb gum größten %i)dl aud; felbft gefd^riebenen

3eitfd)rift, bie anfangg ben 3:ite( „^eitfdjrift für ©tenograpljiie", feit 1856

ben 3:itel „^eitfdjrift für ©tenograpl)ie unb Drt^ograp(;ie in roiffenfd^aftlic^er,

päbagogifd^er unb praftifdjer Sejie^ung" führte, ^n i^r foroie in oielen

©onberabI)anblungen l)at er feine ©tubien jur ©efdjidjte ber ©d;rift, jur

©efd^idjte unb 3;l)eorie ber ©tenograpl)ie, jur Drt^ograp()ie unb gur ^l)r)fiologie

ber Saute niebergelegt. SDabei fudjte er bie ©rgebniffe ber ©prad;forfd)ung

unb ber jungen germaniftifdjen 3Biffenfd)aft, in bie er fid) nod; in reiferen

93ianne§ia^ren l)ineingearbeitet l^atte, für bie ^uöbilbung ber ©tenograpl}ie

foroie für bie Siegelung ber beutfd^en 9ied)tfd)reibung nul3bar 5U mad;en. 3tuf
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Ie|terem ©ebtete raar er ein ^auptnorfämpfer für eine einl^eitlid;e lautgetreue

^5d)rei6uiu3 unb trat meljrfacl^ für bie Sdjreibung ber s=2aute nad) ber

^öepfe'fdjen 9lege( ein. Slud) fein „2öörterbu(^ ber beutfd;en 9tedjtfd;reibung"

(1856) lüar f. S- eine gebiegene Seiftung.

©in ©efammtoer^eidjni^ feiner Söerfe enthalten bie „3iad)ric^ten aug bem
S3ud;l)anber', 1905, 9ir. 189, ®. 1499, 1500.

Wl. xoax üon 1838 big 1863 mit Henriette geborene Sobed t)ert)eiratl)et.

9son feinen ^inbern ift ein ©ol^n Sdjulbirector in 33erlin, groei 3:öd;ter finb

auf bem ©ebiete ber romanifd^en <Sprad)Toiffenfd)aft rül}mlid)ft befannt.

S^gl. 2Biffenfd)aftl. Seilage jum IJi^^i^ß^^ßi^id)^ "^^^ Siebenten 9tealfd)ule

5U Berlin, Dftern 1897: ©uftao 3)iidjaelig. 93iit 33riefen »on 33arnf)agen

0. @nfe, 31. V. ^umbolbt, 3a!ob ©rimm u. äl. 33on ^arl 3:§eobor

g}?id)aelig. S3erlin 1897. — g-erner: ätrd^io f. ©tenograpEiie 1893, ©. 98.
— gjcagajin f. etenograp()ie 1895, ©. 241, 370. — 93krteng , ®teno=

grap^enfalenber 1894, S. 145 (mit 33ilb); 1897, ©. 151.

^ol^nen.

9Kirf)Cliö: g-riebrid) 33ernarb g-erbinanb 93i., geboren am 27. ^uli

1818 §u 9]]ünfter in 2ÖeftfaIen , mar ba§ fedjfte unter ben neun ^inbern bei

^upferftedjers unb 3eicl)enlel^rerg ^xan^ 93iid)eli§, früheren 2ieutenant§ in

bifd)öflid)=münfterfdjen 2)ienften. S)er Später ftammte au§ Siedling^aufen, bie

93Iutter, eine geborene ©d;effer, aul Sremen. 2)ie @f)e mar gemifd^t; el

folgten bie Sö£)ne ber ßonfeffion bei ^Naterl unb mürben fatl^olifd^ , bie

Üödjter ber ber 93iutter unb mürben proteftantifd). S)er 3.^ater ftarb 1835
unb lie^ bie g-amilie in bürftigen 9Sert)äItniffen §urürf. @r »ererbte ober

feinen Äinbern eine edjte ^ünftler = 33egabung unb =33egeifterung forcie einen

rcaderen Solbatenmut^ , ber fid) in fdjraierigen Sebenslagen ,5U beroäfiren nur

gu oft Q5e(egeni)eit finben follte. $Die 9Jiutter mit ben brei Stödjtern rourbe

1838 fatl)oIifd^. S^on dlofi) unb Sorge roaren frül)ere ©djön^eit unb Stnmutö
üerroifc^t morben. ©ie blieb i^ren ^inbern bauernb im ©ebädjtniffe aU eine

forglidje unb treue 9)tutter. ß'ine {)o(}e 2(djtung cor it^rem ©efd^iled^te, oor

ber SBürbe bei Familienlebens nerblieb ?yriebric§ fein Zchtn lang unb f)alf il^m

ein reinel ©emiffen bewahren.

S)en ©runb feiner roiffenfd^aftlidjen 21ulbilbung legte er in 93tünfter.

9son 1827—34 befud;te er bal ©pmnafium unb fanb in bem oielfeitig ge=

bilbeten Dberlel)rer Simberg nid)t blo^ einen geiftnollen unb anregenben Seigrer

möfirenb feiner ©d^uljeit, fonbern erl^ielt aud; burd; i[}n bie für fein ganjel

£eben ma^gebenbe S^id^tung auf ^slaton. ©a§ ©pmnafium lehrte il)n bie

2Sertl)fd)äiung bei claffifd;en S(ltertl)uml, bal er all unerfe^lidjel Silbungl«
element unferem 3?olfe für atte Reiten erl}alten roiffen roollte.

^n jugenblid) fd;roärmerifd^er 33egeifterung erblidte er in bem 3"^ßi^ßit^=

fampfe ber ©riedjen eine S3etl)ätigung l^eUenifdjen §elbentl)uml. 5Die ®runb=
güge feinel 2öefenl, feiner Hoffnungen, Dleigungen unb SBünfdje legte er in

einer l)od)poetifd;en 2tbiturientenrebe über ben Urfprung ber ^oefie bar. 2luf

ber ^odjfdjule fudjte unb fanb ber ^odjgefinnte Jüngling ©leidjgeftimmte unb
grünbete einen 5"i^<^"nbelbunb. 3)ie Ijarmlofe ^Bereinigung fiel ber S^eaction

gum Dpfer. 1838 »erlief er bie 2ltabemie, um am 10. Sluguft beffelben

^a^rel bie '^Nriefterroeil)e ju empfangen.

2ßir mürben irren, menn mir ben ©ntfdjluf, jum ^riefterberufe nid;t in

if)m felbft fudjten. „9)lein ©laube coincibirt mit meinem ©enfen" (©ntmurf
5u einem 3>ortrage), fo fonnte er nod; in fpäteren ^a^ren fagen. 2;iefe nie

getrübte, freubig unb banfbar empfunbenc ßin^eit in jeiner geiftigen @nt=
roidEIung madjte il)n ju einem roal^rliaft frommen 9Jtanne, ber cor bem 2tn=
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gcfidjte ©otteg §u roanbeln fid^ beraubt war. 2)eg^a(b lebte er ber Ueber=

geugung, ein ^riefter ber 3Bai)r^eit ju fein unb entfaltete fid; fc^on früfijeitig

jU einer $erfönlidjfeit. @r grünbete in fidj eine ibeale 2BeItanfd;auung,

roel^e gro^ unb roeit bie l^eranftürmenbe ©ebanfenroelt be§ 19. ^a^r^unbert^

gu faffen oermodjte. '^ie ©ntroidlung ber realen 93täd;te jebod; oerlangte eine

©djeibung ber ^bee von geträumten Hoffnungen unb geroünfc^ten DJ^einungen,

bie fid; oi)m tiefe (3d;merjen unb roa^re ©eelenangft nidjt oolljiel^en fonnte.

„3Ber einer Qbee treu bleibt", fo fdjreibt er 1862 an feinen 33ruber Stlejanber

(f. 21. ©. SO. XXI), „ber. begebt eine ©ünbe an ber 2BeIt , wie fie ift, unb
bafür räd^t fic§ bie 2BeIt. Sföenn man aber bie ^bee in ®ott unb ©ott in

ber ^bee ^at, fo behält bod; am @nbe ber 2tttmäd)tige bie Ober^anb."

S)er ^bealift wirb alfo fämpfen, ja er roirb gerabeju ben ^ampf jum
^rüfftein für bie Stidjtigfeit feiner ^bee machen. ®ie f)öd;ftc Qbee nun ift

für ifft. bie ^irdje, „fie ift bag ^beol ber 9Jtenfd;t)eit, unb ®eutfd;Ianb ift be=

rufen, ber 9}tenfdji)eit biefe§ ^beal ju erfjalten". ©ine Unterfudjung, ob bie

.^ird^e felbft bie Qbee rein barfteHte, fdjien unnött)ig j^u fein
;

jebenfallg mar
e§ noc^ ein roeiter 2Beg, bi§ 1886 ber SLserfaffer beg ©onntagsblatte» in 9k. 1

fdjreiben fonnte: „^ein irbifdjer 33eftanb oom ^^fingftfefte an J)at i§rer ^bee

entfproc^en." 9^un mar bamalg ^mifd^en bem feftgefügten preu^ifdjen ©taate

unb ber ^bee ®eutfd)Ianb eine innere ©pannung oorl^anben. 3;rat nun au^er=

bem ein fd)roffer @egenfa| jraifd)en biefem ©taate unb ber befte^enben Äird^e

l^inju, fo mar bem ^bealiften flar, mol^in er fid^ §u ftellen i)abi, für 2)eutfd^=

lanb, für bie ^irdje, für ba§ ^beal gegen ^^reu^en.

2)a§ ©reigni^ aber, ba§ biefen entfd^eibenben ©influ^ auf bie erfte ^älfte

feinet £eben§ I)atte, mar ber Streit um bie gemifdjten ©{)en jroifdjen ber

preu|ifd^en 9legierung unb bem Kölner @r§bifd;ofe im ^s. 1837 , ber jugleid;

«in fd^rcerer ©djidfalsfdjlag für bie gange g-amilie rourbe. 9}iit bem (Sr§=

bifd)of ^lemeng 2(ugu[t rourbe fein ßaplan unb ^rioatfecretär, (Sbuarb ÜJiid^eli^

(f. 2(. 2), S. XXI), feftgefe^t unb bi§ 1841 in @eroa()rfam gehalten. S)a§ roar ^art

für bie gange g-omilie, benn ©buarb ()atte treu für alle 2lnge§örigen geforgt.

©rüdenbe ©orge um ben nötl)igen £eben§unterl)alt, ßrroartung eine§ fc^limmen

2lu§gange§ für ben ©efangenen gaben bie perfönlidje ©runblage, auf ber fid;

ein ©enfftein beleibigten 9tedjt§gefü^l§ — benn ein gerid;tlic^e§ SSerfal^ren

fanb nid;t ftatt — erl)ob mit ber 2luffd^rift: 50ii^trauen gegen bie proteftan«

tifd^e ©ro^madjt. „';)ieben ber 2öei§e," fo fd^reibt er 1838 an feinen 33ruber

(Sbuarb, „l;at auf ben ©ang meiner ©ntroidlung (nid)t§) fo ftarfen ßinflu^

gehabt roie ba§ Kölner (Sreignife", unb an anberer ©teile: „^yür un§ mar
bamal§ |ene§ ©reigni^ unb ber baran fid; fnüpfenbe Äampf (©runb) gu einer

rein fittlid^en begeifterten ©rfaffung unfereg geiftlid)en Serufeö , roeld;e eine

unflare^ngrebienj oon roeftfälifd)=ererbten, beutfd)=national=fatl^olifd;en5^reu{}en=

'i)a^, aber feine ©pur oon ^efuiti§mu§ unb Ultramontani^muS enthielt." @§
follte nal)eju brei ^aljrge^nte bauern , bie biefe ^ugenbeinbrüde oerroifdjt

waren, big eine üolle unbefangene äßürbigung ber S?erbienfte ^^reu^en^ um
5Deutfdjlanb möglid; mar. 2Bie roenig aber follte fi^ in biefem Zeiträume bie

^ird;e i^rem ibealen S^^^^ näliern.

2lug ben ftaatlid; = fircf)lid)en 3«)iftigfeiten roar allein bie ^ird^e mit ge=

fteigerter ''JDtad^t l)eroorgegangen. 2)a§ neu erroad;enbe religiöfe Seben umfaßte

mit befonberer 2iebe alle ßinridjtungen ber ^ird)e, bie in ben 3ol)ren ber

S3ebrängni^ 9iotl) gelitten Ratten. ®a§ ^apfttfjum oor allem, e^rroürbig burd^

bie SJiärt^rerfrone au§ ber napoleonifc^en 3eit, er^ob fid; gu faft anbetung§=

roürbigem ©lange. ®a§ ^eranroadjfenbe neuromifd;e ©i)ftem ^atte fid; aber

nur t)or gang SBenigen entl^üUt. 9iüd§altlo§ meiste fid; g-riebrid; bem ^ienfte
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ber ^irrf;e. ®o fcfirieb er am 10. 2luguft 1838, betrt 2'age feiner ^^riefter=

roet^e: „3(l§ id) ba§ erfte i1ial mtd) mit meinem ^enfen anfing, auf freien

^ü^en 5u füf)len — id) erinnere mid) be§ 2tbenb§ fef)r roof)l : id; fjatte ba=

rüber nad)gebad}t , wie fid) bie Se^re non ber alleinfeligmad)enben ^ird)e mit

bcm n3af)r()aft ©uten aufeer(}alb ber ^irc^e nertratje — ba c3ing id) in bie

Sambertifirdje unb gelobte l)eilig unb feft , ber ^ird^e mit oöHiger eigener

Unterroerfung gan^ unb ijor in Slllem unbebin(-(t 5;u gef)ord)en." @g ift an=

guncfimen , baß fdjon in feiner erften 3eit bie ^bee ber ^ird)C mit i^rer @r=

fdjeinung in ber 2l^elt nid;t oerroedjfeU mürbe, menn aud) erft in fpäterer

3eit, ©ntrourf ju einem 35ortrage, folgenber fc^arfer Stuöbrud gefunben merben

fonnte, „bie iRirdje ift i^rer ^bee nad; bie fid^tbare ©ntraiälungeform ber

9Jienfd^I)eit, bie 33ern)irflid)ung ber göttlid)en Siebe auf ©rben; fie ift aber

nidjt roirtlid; oermöge ber ^nbiüibuen, bie fid; aH ©laubige, ^riefter, Sifd^öfe

ju if)r befennen , fonbern »ermöge ber Drbnung, »ermöge ber 3?erfaffung, bie

6^[)riftu§ in if)r begrünbet l^at, »ermöge ber Qbee, bie fie oertreten foHen. ©in

allgemeines ßoncil ift nidjt baburd; ein tüirf(id)e§ allgemeine^ ßoncil, ba^ alle

S3ifc^öfe ber ^irdje jufammen finb, fonbern ba^ fie in ber Drbnung jufammen
finb, roie fie ber ^bee ber ^irdje entfpri^t". 93of)[ i^m, ba^ er biefe ed^te

9tomantif fid^ 3eitleben§ erhalten fonnte, ba^ er ber (Sin^eitlidjfeit feinet

@ntraidlung§gange§ beraubt, ftete f)erüor{)eben fonnte: er ^abt feine (Stellung

nidjt geänbert. ®eutf(^tf)um, ^at§oIici§mu§, alte ^aifer^errlidjfeit formten

i()n 5U einem aufrid^tigen 2(nl)änger beg ©rjiiaufeg, ju einem begeifterten

©ro^beutfdjen,

^ama(§ mar inbeffen nodj nidjt bie 3eit f)erangebrodjen, roo ber lorfenbe

9iu()meefran5 einer politifdjen ^fjätigfeit jüngere ©eiftlidje auf Slbroege §u

bringen bro^te
;

fein ^eiliger Sifer füfjrte ifjn »ielme^r auf bal l^ödjfte ©ebiet

menf(^Iic§en Strebend, auf bie Sejie^ung ^raifc^en ©laube unb 3Siffen. <Bo

fdjrieb er 1838 in einem 33riefe an ßbuarb: „. . . aber e§ gibt nodj etroa^

anbereS für mid), roeldje^S midj ganj befonbcre angefjt, roomit idj, fo lebenbig

e§ in mir ift, fo glüfjenb idj e§ umfaßt Ijabe, bennodj fo allein unb oerlaffen

bafte^e, ba^ idj nic^t einen Ijab finben fönnen, ber hierin mit mir überein=

ftimmte, e§ ift bie Qbce ber edjten 2Biffenfdjaft , ber nämlidj bie nidjtg ift

a{§ ber ©laube, eben ber ©laube in feiner Icbenbigften, concreteften ©eftalt."

®a§ mar ba§ Sfrbeitefelb feines Seben§, fjierfür entfaltete er eine angeftrengte

2;f)ätigfeit. ßr ftubirte bie ©riedjen , in^befonbere ^^laton, bie ^ir^enoäter,

^^ilofopljic, Sotanif unb errang adjtenSraerttje <i^enntniffe auf bem ©ebiete

ber gefammtcn 'Dcaturroiffenfdjaften. 3" bebauern mag el bleiben , ba^ ber

©ang feiner ßntraicflung i^n nidjt jur Erprobung ber neueren ^'O^^f^fju^Ö^'

metfjoben gefüljrt §at. Seine befonbere 33egabung liegt in ber aufbauenben,

fünftlerif(^en 2;^ätigf'eit gefidjerler drgebniffe.

^n angenefjmer Stellung »erbradjte er nac^ ber iföeifje einige l^a^re im
§aufe be§ ©rafen ». 2Seftp[jaIen ^u Saer alg §au§Ie^rer, in feinen 9Jcu|e=

ftunben eifrig mit Stubien ber f^ftematifdjen Sotanif befdjäftigt. 2)odj bie

fprad]p(jilofop(jifdjen 9^eigungen, bie ba§ ©pmnafium begrünbet ^atte, erroadjten

5U neuem Seben. 6r ging besf)alb nadj 33onn , um befonberS ^]!^f)iIoIogie gu

ftubiren. Sdjon je^t jeigte e§ fid;, ba^ bie rein roiffenfdE)aftIidje S^^ätigfeit

feiner Statur nid^t genügte. Seine 2eibenfdjaftlid;feit braudjte ein ^^ubIicum,

feine Si^etorif eine 3?erfammlung , fein 2)rang, ju roirfen unb gu arbeiten,

5)ienfc^en. So präfibirte er roä^renb feinet 2iufentf)alt§ in S3onn einer

93{änner = i8ruberfc^aft, prebigte fleißig unb füfirte bei ©elegen^eit ber erften

2(u§ftcttung be§ f)eiligen 9iocfe§ eine ^>ilgerfd;ar nod; '^rier. .^Rurj, er fam in

ba§ ©etriebe be§ ]\^ entroicEeInben UItramontani§mu§, o^ne eine St^nung
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baüon ju ^üben , roo^in biefe 33ett)egung in 2öirflicf)feit gelenft tüurbc. §8on

ber SfJtd^tigfeit feiner ^on^Iu"^^" ebenfo feft überjeugt roie oon ber 2(ufri(^tig=

feit aller, mit benen er e§ gu t^un Ijatte, fonnte er aud) in fpäteren Qa^ren

feines SebenS an biefe 3eit jurürf benfen, of)nc erröt()en ,;u muffen. 2(uf

©runb feiner Seiftungen rourbe i^m eine (Eaplanei in ^Duisburg übertragen

mit bem 2luftrage, ben 9teIigion§unterrirf)t am ©pmnafium 5U übernehmen.

^n biefen ^a^ren fd^roott bie burd; 9longe angefadjte reIigiöS=poIitifd)e

SBeroegung, bie man geroö^nlid) bie beutfc^=fat()oIifd)e nennt, geroaltig unb

gefaf)rbro()enb an. Unter i^ren ©egnern finben mir aud} 'Du, ber einer 35er=

gerrung, einer ißerleugnung ber ^bee ber .»Rird^e 1848 ebenfoinenig tf)Oten(o§

jufdjauen mochte mie fpäter 1870. 1849 erroarb er fid) in S3onn ben p^iIo=

fop^ifdjen 2)octorgrab. ^ei ber öffent(id;en Disputation befanb fid; unter

feinen officieffen Opponenten ein jüngerer @eiftlicf;er , ^. :q. Steinten!, ber

nadjmalige Sifc^of. S3eiber Seben blieb bei anbauernber gegenfeitiger SÖertf)«

fc^ä|ung in mannic^fad)er 33erü^rung.

53i§ 1834 weilte er al§ ^ocent an ber pf)iIofop^ifc^=t^eoIogifd)en £e^r=

anftalt ju ^aberborn , um bann einem 3ftufe aU 3)irector an bas burd; ben

^ifdjof oon 5[)iünfter gegrünbete ätlumnat, ßoflegium 33orromäum, ^u folgen.

®ie fdjönere StuSfid^t auf eine ©teile a(S Docent ber ^s^ilofop()ie ober ber

9ie(igionSn)iffenfd;aft an ber 2{fabemie in 93tünfter oerroirflid^te fid; nidjt.

2tud) feine Stellung al§ 3)irector mar nur non furjer S)auer. 2tn einer »er»

^ättni^mä^ig geringfügigen Streitfrage offenbarte fid) ber in ben (Spifcopttt

einbringenbe neurömifd;e ©eift unb feine rücffidjtslofe Unbulbfamfeit. S)er

33ifd)of roünfc^te, boJ5 bie Stlumnen gleidj ben ^i>rieftcrn ben langen fdiroar^en

Älerifer = 9locf tragen füllten. ®ie Clinfpradje beS 3)irector!o, mol begrünbet

burd; päbagogifd)e 9tücffid)ten, l)atte ,^unädjft (A'rfolg, jog bann aber einen

üoHftänbigen Srud) mit ber bifdjöflidjen 33el)örbe nad; fidj. Äurj entfdjloffen,

beroarb fid; ber in Ungnabe ©efallene um 'I^erroenbung in ber ©eelforge. Die

•i>farrei 2(lbad)ten raar gerabe frei, man übertrug fic i^m. Dort lüar er oon

1855—1864 Pfarrer.

Da§ ^a^r 1855 ift nun in mel)rfad}er -Spinfidjt für fein Seben bebeutungS=

ooff. @r erfuhr bie fdjärffte ^urüdioeifung oon einer StcHe, für bie im
•Sinne ber ^ird)e i^m feine Slrbeit ju fdjtoer geioefen roäre. dx lourbe geiftig

ifolirt hüxd) bie ßinroeifung in ba» Dorf lein. Der 2;ob raubte il)m ben

gleic^benfenben unb gleid)fül)lenben 33rubcr ßbuarb. ^ierburd; fiel eine ßl}ren=

pflidjt be§ iserftorbenen an i^n, nämlidj für bie unoerforgten Sd^roeftern unb

für bie um iljre SebenSftellung ringenben 33rüber 5U forgen. (Sin 33rief feiner

Sd)roefter Seonore an i!^re Sdiroägerin bejeugt, loie geroiffenljaft er biefer 2luf=

gäbe geredet raurbe. Sie fd^reibt 1863: „^d) glaube nidjt, ba^ man unter

taufenben einen ebleren, befferen 'Dienfdjen finbet. @r l}at eine '^Ingft unb

Unrul) um eud; gehabt, bie i^n nid;t§ arbeiten unb fd;affen lie^, bi§ er

©en)i^l)eit l)atte, eud) Reifen ju fiinnen; an fidj felbft benft er gar nidjt, gibt

atteS ^in, wenn er nur ll)elfen fonn."

^n naioer g-reube ^atte 9Ji. an allen SSeranftaltungen t^cil genommen, bie

eine Stärfung be§ fird)lidjen Sebenö enoarten liefen, Ijoffte bodj aud) ber

Patriot l)iermit eine Slrbeit für fein SSolf ,^u leiften, benn bie ^bee ber fat^o=

lifdjen ^irdje ift bie fid^tbare (Introidlungiform ber 5Jienfdjljcit, als 95er=

roirflidjung ber göttlidjen Siebe auf (Erben unb ber toeltgefd)id)tlid^e ^eruf

ber beutfdjen D^ation berul)t in ber älufredjterljaltung biefer ^bee ((Sntraurf

ju einem 23ortrage 1870). dx war ein begeifterter 3::i)eilnel)mer unb be=

geifternber Siebner auf ben i^erfammlungen ber Äat^olifcn=, 33orromäuS=,

Sonifaciu§=, :|3iu§- unb (Sefetten=33ereine geioefen. 9Säl)renb fritifdjere Staturen



380 3)Jic^eliä.

fdjon bie ftär!er anbrängenbe Unterftrömung neurömifd^en ®eifte§ biir{^fd)aut

unb fidj üon biefen lauten öet^ätigungen fat^olifd^er Uekrjeugung fern gu

Italien begonnen Ratten, xvax 9)i. für bie Deffentlic^feit 5U einem SScrtreter

be§ ritterlid^en Ultramontani§mu§, nad) einem SBorte 9iippoIb'§, f)eran=

geraodjfen. Stud^ gunel)menbere ©infid^t unb genauere ^enntni^ be§ 3ufatttwen=

f)angg befreiten i£)n nid)t üon ber -liflidjt, auSju^arren unb in feinem ©inne
weiterzuarbeiten. 3(n bem oft geljörten ©runbfa^e rid)tete er fid; unb anbere

auf, „nur nidjt ben 93iutl) finfen laffen", irren bod) bie 5[)(enfd;en roeniger

au^ ®ogJ)eit ah$ au§ Untenntnif, unb ^rrtfjum. ^ier griff er be§E)alb ein unb
grünbete in bemfelben ^a^re 1855 mit ©leid)gefinnten bie 3eitfdjrift: „S^Jatur

unb Offenbarung", beren eifriger $)iitarbeiter er bi§ 1869 blieb. 3)er t)on

ben ^efuiten in 9Jtainj unb ^ürgburg gepflegten 9teufd)oIaftif' trat er mit

ben „33emerfungen ju ^leutgen'g ^f)i(ofopi}ie ber ä^orjeit" fd;arf entgegen,

^n ber mittelalterlid)en ^irdje mar feine ^bee nid)t t)ern3irfli(^t unb nottenbg

in 2:i)oma§ non 2(quin nermodjte er nid^t ben 2tbfd;lu^ unb bag @nbe oUer

menfdjlid;en äBeigiieit gu erbliden. 33on ber 33ertiefung feiner p^iIofop^ifd;en

©tubien geugte fein „^^laton im Sidjte ber geoffenbarten äöafirf^eit". ^0=

tanifd^e ©tubien mürben erroeitert unb fortgefe^t, unb er fül^Ite fic| auf biefem

ii)m eigentlid) fernerliegenben ©ebiete fo ju ^aufe, ba^ er mit einem offenen

©enbfd)reiben über ben ©tanb ber 2Siffenfd}aft l)ernortritt.

©iefe ^eit eifrigfter 33etf}ätigung mar aber aud; eine 3eit tiefer @nt=
mut{)igung unb innerer ©ebeugt^eit: bie 2(rbeit erfd;ien oft erfolglog, ber Sifd^of

Derblieb unüerföl^nlid;, foba^ alle 2lnftrengungen, ben äöirfungefreig ju änbern,

gu erroeitern, erfolglog blieben. SllIeingefteElt entbeljrte er beg Umgangeg unb
3>erfel)rg. ©eraDl^eit, ?yurd^tlofigfeit, 2lufrid)tigfeit fonnten fid; in leibenfd;aft=

lid;er ©rregt^eit jur ©d)roffl)eit fteigern. 2Benn fid^ fo ber S}ille ungeftüm
unb geroaltfam in biefer et^ifd^en ^serfönlidjfeit burd)fe^te, bann fdjien fic^ bog

©emütl) gurüdfgejogen §u Ijaben, um befto fidlerer nadj|er roieber bie .^errfdjaft

§u ergreifen unb fid; mächtig in bem oerföiinlidjen 2öorte, in bem treul)er§igen

^anbfdjlage ^u geigen. Älare Jyi^eubigfeit , offene SBeitlierjigfeit, mitfü^lenbe

3)ulbfamleit roaren biefem 6l)arafter ebenfo eigen mie fefter SBille unb fd;arfer

SSerftanb. ^n feinem ^eiligen ßifer roaren 9Jiangel an ©rfolg ober 9Zid^t=

beadjtung feiner äBerle fdt)merglid)e ^ränfungen, bie nid^t foraol)l feiner ^^erfon

ulg ber burd^ il)n nertretenen guten unb geredjten Qadjt galten. 9iur feiten

gelang eg il^m, feine an fid) fo burd)fid;tige ©ebanfenroelt in flaren g-ormen

barguftellen ; Sßieber^olungen , lange, bem lateinifd)en ©prad;gebrauc()e ar\=

gel)örige ^^erioben erfd[;n)eren bie Sectürc oieler feiner Söerfe. älud) hieben unb
S^orträge, bie fpöter gebrudt mürben, laffen oft nidjt al)nen, roeldje mädjtige

SBirfung bag gefprod;ene äl^ort auggeübt l)ütte.

3)iit ^-reubcn betl^eiligte er fid; an ber (Erfurter 6onferen§ unb 1862 an

einer 23erfammlung @ro|beutfd;er in 'J-ranffurt. ©in falfc^ gebeuteter 2lug=

brud, ber Ijierbei gefallen mar, gab 3]eranlaffung gu bem ©d^riftd)en: „''4>reuf3eng

^eruf für ^eutfdjlanb unb bie 3Öeltgefd)id)te". ^^>reu^en mirb alg ©taat ber

^Parität jroifdjen ^atl)olifen unb ^sroteftanten anerfannt, unb mit bem Ilaren

Söefenntniffe, baf5 ber Äat^olif feinem proteftantifdjen Könige ®el)orfam fd)ulbe,

ift eine 2i>ürbigung ber reformatorifdjen ^öeftrebungen beg 16. ^al^rl^unbertg

üerbunben. ©inen ^öl)epuntt feineg Sebeng bejeidjuet bag Qal^r 1863 mit

ber 3]erfammlung tatljolifdjer ©elel)rten in 9Jiünd;en. 3)eutlid) flaffte groar

ber 9ti^, unb bie ^ie^^e ber SDcainger Ultramontanen fonnten non 9?iemanbem
t)er!annt werben, bod; ber 2lbfd)luf5 mar oerföljnlid; unb fd)ien ©djönereg gu

t)erl)eif,cn. ^n feinen ber 23erfammlung norgelegten 2;f)efen fd;neibet er eine

©runbfrage an über bag 33erl)ältni^ non fird;lid)er Slutorität unb miffenfdjaft»
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lid^er g^rei^eit. 9)?Qn einigte fic^ auf unbebingte ^reif}eit ber roifjenjd^aftlicfjen

5orfrf;ung, nur foll biefe felbft aU <Bad)C be§ fubjectiüen 2)enfen§ nirf)t if)rer=

feit^ ba§ ^rincip ber 2tutorität einfeitig unb ungebü^rlid; für fid^ in Slnfprud^

nel^men.

©inen größeren Söiri'ung§frei§ bradjte i^m ba§ ^Q§r 1864 burrf} feine

Berufung an bag 2r)ceum nad; Sraungberg al§ ^rofeffor ber ^sf)iIofop^ie. @r
betleibete biefeS 2(mt bi§ an fein £eben§enbe, roenn aud; ba§ ^a^r 1870 feiner

afobemifd)en 2Öirffamfeit ein jä^eö ®nbe bereitete, ^n biefen fed;§ Saferen

mu^te fid; feine ibeale 2(uffoffung on ber 5Keugefta(tung IDeutfdjIanbg unb ber

Umgeftoltung ber ^ird)e beroäf)ren; feine pI}i(ofopf)ifd)e 2lnfd)auung njurbe oon

ber l^errfd)füd;tigen 9^eufdjoIaftif cerraorfen unb oermodjte fid) aud; in bem
engeren Greife ber g-ad)gelel)rten nidjt burd)5ufe|en

;
feine fird;lid)e Stellung

fttf) er fid^ ge^roungen, gegen ben übermädjtig üorbringenben UItramontani€mu§
§u oertfjeibigen , feine naturn)iffenfd)aftlic^e 2(uffaffung geroann burc^ ha§

„g^ormentroidhtng^gefe^ im ^^flanjenreid)e'' einen 2(bfd)Iuf3, o^ne ba^ bie

{)errfd)enbe medjanifdje @ntn)idlung§tf)eorie mit biefem auf gan^ anberer ©runb=
läge ftel^enbem 3Berfe etrcaS anzufangen oermodjte. 2(l§ edjter ^bealift baute

er nad) ben (^reigniffen beg ^aE)reg 1866 aug ben "lirümmern ber Söirflidjfeit

feine ^bee neu, inbem er fid; flar beraubt war, baf? romantifdje Slüdftänbigfeit

i)ier (Sünbc fei. S5or allem geroann er ganje 2(nerfennung ber ^ßerbienfte

S3ilmard'g; eine »olle Uebereinftimmung mit ber äußeren 5j]olilif fonnte er

bann mit ?yreuben augfpred;en, al§ ber beutfd;=öfterreic^ifd)e 3]ertrag 1879
gcfdjioffen roar. SDa fd)ien i§m aud^ ber gro^e beutfd;e ©ebanfe in gebüf)ren=

ber 2ßeife berüdfid;tigt §u fein, „^od^ biefe SDinge," fo fdjreibt er 1866 an

feinen S3ruber 2(IeEonber, „greifen ba§ ©emütf) unb bie 3ieroen an, unb id;

l^abe redjt fd^roere Xage gehabt." ®ie politifd)e ^rifi§ 1866/7 fanb i^n al§

Slbgeorbneten in Berlin. 2tlg i^m in ber 2)ebatte bag 2i>ort entjogen raurbe,

na(| feiner 2(nna^me in nid)t gered;tfertigter $fi.^eife, ba legte er fein 5)ianbat

nieber. S)er äußerer 2lnla^ üer{)alf einer inneren Ueberjeugung jum 2)urd;=

brud), ba^ bie 2lrbeit im ^sarlamente bie oolle .^ingabe be§ 5)ianneg vzx=

lange, für i^n alfo ben SSer^idjt auf feine roiffenfdjaftüdje Xptigfeit be=

beutete.

©0 roar er benn im ^. 1870 herangereift, x\m ben 3Benbepunft in ber

©efd^idjte nid)t blo^ al§ benfenber 93cenfd) ju erfaffen, fonbern aud; mit aßen

Gräften roarnenb, ratljenb, bele^renb, begeifternb ju erleben. „2(m liebften

würbe id; bie g-eber nieberlegen unb mit^^ief^en in ben grofjen ^ampf, in bem
bie alte ?3'rage jroifd;en granfreid) unb 2)eutfd)lanb enbgültig, ent[d;eibenber

roenigfteng alg auf ben ©d)lad;tfelbern von Seipjig unb SBaterloo, roirb aug=

gefämpft rcerben", fdjrieb er am 23. ^uli 1870. '3)er jroeiten i^rieggerflärung

gegenüber, bie ber 18. ^suli bradjte, ber ^roclamirung ber päpftlidjen Un=
fel)lbarfeit, bie feit ber 9)iitte ber fedjjiger ^s(ii)x^ roie ein unl^eimlidjeg ©efpenft

brol^enb aufgetreten unb oon if)m betämpft mar, gab ee !einen B^eifel,

roae ju ti)un fei, ^ier gab e§ nur eine ©en)iffenepflid)t, ju fämpfen für bie

2öa()rl)eit gegen bie Entartung ber ilirc^e.

®en 50 S^efen be€ ^aljreg 1867 folgte am 27. ^uli 1870 bie offene

2lnflage gegen ^^Uu^ IX. aU 5^erroüfter ber ^irdje. 2(uf fid) allein geftellt,

nur getrieben oon feinem ©eroiffen, fann man nod; l^eute nidjt ol)ne ^Beroegung

bie geroaltigen 2Borte lefen : „^d;, ein fünbljafter Dfenjd), aber feft im ^eiligen

fatt)olifdjen ©lauben, erl)ebe hiermit oor bem 2lngefidjte ber ^irdje ©otteg

offene unb laute Slnflage gegen '^iu^ IX. al§ einen ^äretifer unb i>ern)üfter

ber Äird)e, raeil unb inforoeit er burd) mi^braudjte "^orm eines allgemeinen

ßonciliumg ben roeber in ber 1)1. ©d^rift nod; in ber Ueberlieferung begrünbeten,
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t)ielme§r ber von ß^riftu§ angeorbneten S^erfaffung ber ^ird)e birect roiber»

jpred)enben ©atj, bQ|3 ber ^apft getrennt »on bem £e^r!örper ber unfetjlbare

Seigrer ber ^irdje fei, aU einen geoffenbarten ®lauben§fa^ ^at oerfünbigen

laffen unb fomit üerfud;t f)at, ba§ gottlofe Softem be§ Stbfolutiämus in bie

^ird^e einjufüfjren. ^d; fann bei meinem 5Ber[tänbni| bes !atf)oIifd)en

©laubenS meinem ©eiuiffen nur burd; biefen entfd;eibenben ©djritt genügen,

inbem id) non bem fanonifd) cerbürgtcn 9ied)te ©ebraud; madje, bem Zapfte,

ber nad; bem 3J(u6fprud)e ^nnocen§ III., raenn er ein ^äretifer i[t, bem
Hrtl}eile ber ^\xd)c unterliegt, roenn er auf ben Siuin ber Jlirdje Einarbeitet,

offen in§ 2(ngefid;t toiberftefie." hiermit roar bie ^^rennung jn)ifd;en i^m

unb bem reuolutionären ^^apfttI}ume auggefprodjen. ^n bem nun entbrennen»

ben Slampfe roar er fid; flar berouj^t, über feine§ 9Jtenfd)en ©emifjen unb
inneren fittlidien Stanbpuntt fid) ein Urt^eil ^u erlauben; „^d; l)aU , roeil

ic^ über 'i)a§: ©eroiffen irgenb eine§ ju urtljeilen fein 9ted)t ijabt, fein 3^ed;t,

e§ anberg ju benfen, als ba[3 fie alle, bie jet^t unfere ©egner finb, inbem fie

für bie ^irdje eniftei)en, meinen, für bie ®ad)e ©ottee unb bie 3öal)rl)eit ein=

ftef)en", ©onntaggblatt 9ir. 5 , 1886. ®ie preufeifdje Slegierung fdjü^te i^n

in feiner Stellung, nad;bem feine 3::f)ötigfeit aU 3)ocent lafimgelegt roorben

Tüar. 211^ aber in ^raun^berg unb im ©rmelanbc bie Dppofition im 6Ieru§

gegen bal 3?aticanum ju 23oben getreten mar, fdjeinbar fefte ^reunbe fid; ab=

geroenbet ()tttten, ba fonnte er bie Untl)ätigfeit unb Stu^e nidjt aushalten,

©ein %ina, trug il)n über alle beutfd;en ©aue unb über bie beutfd;en ©renken
nad; Defterreid;, in bie ©djroeij. Qm STnfangc roar er nod; bemüi)t, unter ben

Sifd)öfen eine Einigung §u ©tanbe ju bringen; al§ er aber burd) genauere

^enntnif3 ber ^^erfönlidjfeiten bie 3>ergeblidjfeit feiner 33emül)ungen einfe^cn

muf5te, ba fd;ien i^m „bie (Sdjmäc^e ber S3ifd)öfe nidjt ber ©runb unfereö

©laubeng ju fein", ©nergifd; trat er für organifd)e ©eftaltung ber alt=

fatl)olifd)en Sieformbemegung ein. 2ln ber ®ntfte|ung beö Sist()um§ naf)m er

tptigen Slntljeil , ein eifriger ^Mitarbeiter mar er auf allen ßongreffen unb
©^noben. 2Bo ?yreube ju »erflären ober £eib ju tröften mar, folgte 'Ou bem
Siufe. ^m ^. 1875 übernal)m er bie ^aftoration ber ©emeinbe in g-reiburg

in Saben. 2(ud) Ijier entfaltete er eine reidje fdiriftftellerifdje Xl)ätigfeit im
2lu6bau feiner ©ebanfen. 2tm 28. ^Jcai 1886, an einem g-reitage, erftieg er

bei fdjraülem 2Better jmifdjen 3 unb 4 lll^r 9iad)mittag# ben ©djlo^berg;

oben angefommen, fe|te er fidj f)in, um einen erfrifd)enben ^runf ju nef)men,

aber t)orf)er fanf fein ^^aupt nieber; ein ^erjfdjlag l)atte feinem Seben ein

@nbe gcmadjt. ^n greiburg fanb er feine le^te D^uljeftätte.

©eine n)iffenfd)aftlid)e ©tellung fann mit folgenben, 1855 in einer SCage=

bud^ftigje niebergefdjriebenen ©ä^en flargelegt roerben: 1. ^laton fonnte bie

3beenlel;re nxdjt fo burdjfü^ren, roie fie i^m »orfdjioebte; 2. er fud)te bie

Söfung in ber ©prad;e, of)ne fie finben ^u fönnen; 8. er fül)lte, ba^ im
©enfen eine Umorbnung »orgeljen muffe, aber er fanb fid) ah, inbem er bie

DJegation in ben ^^^rocefJ be§ SenfenS al§ 2(nt)er§fein aufnaf)m, aber bog

abfolute unb enblidje 3)enfen nidjt augeinanber fjielt unb jroifdjen formal»
unb 9tealbegriff feinen Unterfdjieb mad)te.

©rfenntnife jrirb nid)t burd) CSrfal)rung, fonbern burd; bie ©prad;e er=

langt, ^eber beraufite 23enfact volI^iel)t fid; nur in il;ren 5o'''Tnßn- @i"e Sc»
3iel)ung jur 3(u^ennielt finbet nur mittelbar burd; 33egriffe, 5ßorftettungen

ftatt, n)eld;e ^mar bas 'DJiaterial ber ©prad;c finb, aber felbft nur formal unb
nid;t real beftel;en. 2)urd; bie ©prad;e gelangt ba§ 33en)ufetfein gur (Srfenntni^

einer 9Jiengc geiftiger ^nbioibucn, bie eine (Sinf)eit barftellen: ©eift. ^§m
fte^t entgegen Unberaufjteg ober 9^id^tgciftige§ : ©toff. ^eibe beftel;en in ber
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©nblid^fett al€ Sfiealttäten. ^f)r aulfd^Iief3enber ©egenfa^ bebingt bert formalen

Qf)axah^t ber Dtegation. Seiben gegenüber erlennen roir bag Unenblidje, ©ott,

aU abfoIute§ ©elbftberau^tfein , al§ Sdjöpfer ber enblid;en Sf^ealitäten. S)er

©toff ift urfprünglid) eine ©infieit, feine Sltomifirung unb S)ifferen5irung ift

ein fecunbärer ^roce^, burc^ ben bie 33en)egung unb 9iaturgefta(tung er=

möglid)t rairb. @r ift bie ^-olge einer (Störung be§ Sc^öpfunggpIaneS burd)

bie Urfünbe ber rein geiftigen SSefen, ©eifterfall. 3)er ©eift nämlid; aU
freies 2Befen tann eine ©ntraidlung auS fid; beginnen. Wxt ber Sttomifirung

l^at ber ^Borgong jur 33ilbung »on ^nbioibuen nod) nid)t feinen 2(bfd;lu^ er-

leidet. @r fe^t fid; fort im ilrpftatte, bem ßrgebni^ ber abgefc^toffenen (5toff=

beroegung, in ber 3effe, bem lebenbigen ^nbiuibuum, einem ^erbe fidj fort=

pflongenber Seroegungen. ®ie pflan§lid)e 3el^fe neigt burd; StuSfd^eibung oon

ß^eEuIofe ^ur .Hrpftaffgeftalt. ®ie ^flanje felbft erfdjeint aU ein gebunbener

Organismus, i^r SBefen roirb in ber fortrcadjfenben 2(c^fe mit feitlic^en

33Iättern gefunben, beren 2öad;§t^um begrenzt ift. ®aS 3:^ier ift ein IoS=

gelöfter DrganiSmuS, fein SBcfen liegt in ber horizontalen geglieberten 2(d;fe.

^er 33au beS menfdjlid^en .^örperS meift auf beibe ^in, ^rgftaU, ^^flanje

unb 3:^ier, bie unter bem einen ©efidjtSpunf'te ber ftofflid;en ©inj^elbilbung

fielen, finb beeinflußt burd^ baS 3a§ie"9efe|. 2)ag Sebenbige im ©egenfa^

pm Sixr)]taU äuf^ert fid; befonberS in (Stofftr»ed)fel unb ^-ortpfiansung. 33eibe

fte^en unter bem ^-ormprincip, inSbefonbere ift nidjt @r[)altung ber 2trt baS

SBefen ber gefd)ledjtlid;en g-ortpflanjung , ba aud^ eine ungefdjled)tli(^e beftcbt,

fonbern Ueberroinbung beS gefd)Ied;t(id)en ©egenfa^eS im ^nbioibuum.

^roifdjen ben ^ö^eren unb nieberen ©ntroidlungSftufen finbet eine Se=

jie^ung ftatt; fomit fönnen alle g-ormen im ibealen ©inne aU 3>or= unb
SflüdEentroidlung gebeutet werben. Qnbem fidj bie g-ormen nerfdjieben burd;=

fe^en, fann »on einem ibealen ^ampf umS 2)afein gerebet werben, ^ierburd;

wirb bie Se^re ^^Iaton'S befolgt: bie ^bee foll bie Statur nad; ber S?ernunft

oerfte^en Iel)ren. 2)er g-ortfdjritt ber 5caturn)iffenfd)aft ift nur möglid) burdj

^nbuction, nid;t burc^ 2lnaIogie. ®eS{)aIb roirb bie ©ntroidtungSt^eorie im
attgemeinen abgele{)nt als Uebertragung ber ^iftorifd^en ^JorfdjungSroeife auf

bie gang anberS gefteHte 9taturn)iffenfd}aft unb ein 9iad)meiS ber ©ntroidlung

oon %aSi 5U %aü »erlangt.

J)ie ©pradje liefert nid;t nur bie ©runblage ber Srfenntnißle^re, fonbern

aud^ bie ©ntbinbung jebeS ^nbioibuumS jum Seroußtfein. 3!)ie Erneuerung

ber ^$^ilofopl)ie muf5 fid) auf bem ©efe|e ber ©pradje fo ooHsie^en, bafj baS

logifd^e @efe§ ber ^bentität ober beS SöiberfprudjS bloß formal gilt unb feine

reale SBebeutung bel)aupten barf. 2)er reine SluSbrud menfc^lid)en S3eii)ußt=

feinS roirb im 2(ctiüfa§e gefunben, roo ©ubject unb ^h'äbicat als ©egenftüdfe

ber im menfd)lid)en Semußtfein jur ©inigung fommenben ^Realitäten non Seib

unb (Seele, ©ein unb 33cn3egung, erfd;einen. ©iefer Slctiofo^ entljält baS ©efe|

beS ©runbeS, bie ßoufalität, roä^renb ber ©ubftantiufa^ nur bie sBebingung

angibt unb in 5)(aterialiSmuS enbigt, wenn ©ubftang unb Slccibenj in meta=

pEjtjfifd^e 9tealitäten umgefel}t werben, wie eS ©pinoja mit ben ^^räbifaten

beS 2)enfenS unb ber 2luSbel)nung am ©ubftan;sbegriffe oott^ie^t. 2)aS

benfenbc ^d[) ift bann leine ßoufalität mel)r, fonbern nur eine g-orm ber

©ubftanj.

Hoffnung unb ©rmartung, Slbfidjt unb ©treben ergeben fid^ nieffeid^t am
beften auS bem ©djluffe „ber ^§ilofopl)ie beS Serouf;tfeinS" : „2)er innere

©runb meiner 3ut)erfid)t ift bie göttlidje 3Sa§rl)eit ber Äird^e; aber biefem

ibealen ©runbe ftet)en mäd)tige 2;i)atfad)en jur Seite: bie begonnene 3Bieber=

geburt ©eutfdjlanbS ; ber fittlid)e ©ruft beS 2Ba^rl)eitSftrebenS in ber @r»
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forfdjung be§ ^f)at6eftanbe§ in ber Dtatur unb in bet ©ejd^id^te; ba§, voa^

and) in ber 3:^eotogie, namentlid^ in ber proteftantifdjen , nid^t blo^ negatio

in ber c*Rriti! fcf)on geleiftet i[t; enblid) ber [)öf)ere Qua, ber Humanität unb

ber Siebe, ber bei allem ijammer boc^ im ganjcn in ber 9Jienfd)^eit im 93oran»

fd^reiten ift. Gg ift eben ein -DJcoment, roo ba§ f)öf)ere im 6^riftentf)um ge=

jeitigte ^erou^tfein in ber 33ienfd)^eit 9ied)enfd;aft forbcrt »on ben gjcädjten,

benen bi^ ba()in bie geiftige Seitung ber 9Jcenfdj()eit anvertraut war, »on ben

^vrieftern ber Äird^e über i^re angemaßte ^ierard)ifc§e Stellung unb non ben

5prie[tcrn ber SSiffenjd^aft , ben ^^^ilofopf)en, über il)ren gurüdgebliebenen

©tanbpunft.

S)er DoIIe S(u§bau feine§ roiffenfdjaftlidien «S^ftemS ift i^m »erfagt ge=

blieben.

9>er5eid)nip ber ^auptroerfe: 1. tf)eoIogifd^e : „ßntroicflung ber beiben

erften gopitel ber ®enefi§", 1845; „Äatfjolifdje 2)ogmatif", 1881; „50 Srijefen

über bie ©eftaltung ber 5lirc^e ber ©egenroart", 1867; 2. pi)iIofop^i[ci^e

:

„Äritif ber ©üntf)er'fd;en ^^iIofo_pf)ie", 1854; „®ie $^ilofopl}ie ^^laton'g in

i^rer inneren Sejief)ung ^ur geoffenbarten 2i^af}r^eit", 1860; „©efd^id^te ber

^^f)i[ofop^ic von %i)aU§ bi§ auf unfere ^eit"/ 1865; „^ant »or unb nad^ bem

Zsa\)xe 1770", 1871; „®ie ^^^irofop^ie be§ Serouf^tfeins", 1877; „^^laton'ö

3;i)eätet mit 33egiel)ung auf Gartefiue' 93iebitationen unb bie ilritif ber reinen

S^ernunft t)on itant", 1881 ;
„SIriftotelee TtSQi eQ^riveiag" , 1885; 3. naturroiffen=

fd)aftlid)e: „®a§ ^yormentraidflungegefe^ im ^^flanjenreidtie", 1869; „©efammt=
ergebni^ ber 9?aturrciffenfd)aften", 1885. ?[ltidt)eli§.

55ti(tli^: 9^ ober t 9}t.
,

^"Otftmann; geboren am 24. Je^rwa'^ 1818 in

2)eutfd)=-^^au[o^)i^ (Defterreid)ifd;=Sd)Iefien), f im 81. 2eben§ja^re am 24. Dc=

tober 1898 in SÖien. 9iad; 2(bfolüirung be§ ©i^mnafiumg in 2roppau beftanb

er einen praftifdjen 3ßorcurfu§ junädjft unter Siebid)'^ Seitung (in ^rag unb
9?ieme^=953ortenberg), bann bei bem g'orftmeifter ©terni^fp (in SI)reli§) unb

gule^t bei bem ^-orftoerroalter £napp (in ©läfenborf). hierauf folgte ein

jroeijä^rige§ ©tubium (1838—1840) an ber f. f. g-orftIef)ranftaIt ju 9)kria=

brunn. ©eine praftifdje Sfiätigfeit begann er bei bem 2Salbamte ber Dlmü^er
fürftersbifdjöflid)en §errfdjaft ^eltfd). S>om 10. Dctober 1842 bis 15. Dctobcr

1843 fanb er 3>erroenbung a\% 5orftamt§jd)reiber auf ben Dlmü^er Sapitular=

gutem unb bann bi§ September 1844 als 9^eoierjäger auf ber 53re§Iüucr

^iet()umlf)errf(^aft g-rciroalbau. 33om 1. Januar 1845 ah befleibete er bie

Stelle a\§> Dberförfter ber ^errfdjaft ^oetalfoo (^IKäljren); im Diooember 1847
trat er al§ g-orftmeifter in bie 2)ienfte ber ^errfdjaft Saaö mit Sc^neeberg

(^rain), unb am 1. ^uni 1850 übernal)m er bie gorftmcifterftelle in Äabolj

(9tieberöfterreid)). S)er 9?uf ber "Jüdjtigfeit in tl)eorettfd)er unb prattifdjer

33ejiet)ung, ben er fid; in allen biefen Stellungen erraorben l)atte, »eranla^te

1852 feine Slnftellung §um jroeiten ^rofeffor ber ^-orftroiffenjdiaft an ber nom
93iäl)rifd^=Sd;Iefifd)en g-orftidjulnerein neu gegrünbeten A-orftfd)ule gu Sluffec

(93täl)ren). ^ier bocirte er com 1. ^uli 1852 ah bi» 1855, um bann einer

Berufung an bie ebenfalls neu erridjtete g-orftfdiule ju Slsei^roafjer (jööljmen)

g-olge gu leiften. Sd;on nad; oier ^a^ren (1859) f"el)rte er aber, unb jroar

al§ ©irector unb erfter ^y^rofeffor ber jSorftn)i]fenfd;aft, an bie 2Rö^rifc^=

Sd)lefifd^e g-orftfd^ule nad^ 3luffee gurüd unb fiebelte mit i^r nad^ 6'ulenberg

über, roofiin bie 2lnftalt — rool porraiegenb auf feine Slnregung — oerlegt

roorben loar. (vinen 1868 an if)n eri^angenen iHuf als o. ö. ^t^rofeffor ber

g-orftn)tffenfd)aft an bie Unioerfität ©iefjen — als 9kd)folger bes an bie

?yorfta!abemie 3)Üinben berufenen ^^rofeffor'§ Dr. ©ufta» |)et)er — lel)nte er

aus 2tnl)änglid^feit an fein 95aterlanb ab. Dieben feiner le^ramtlic^en Stl)ätig=



3RtcfIit 385

feit in @u(enberg füFirte er jugleid) bie Oberleitung mefirerer großer ^ricat»

forfte, blieb ba()er, n)0§ i^m in feiner (Stellung al§ ©ocent fef)r ju ftatten

tarn, in fortroä^renber g-ü^Iung mit ber forftlid^en ^srajil.

©eine auggebe^nten ?ocaIfenntniffe ber for)'tIirf)en 33er^ältniffe be§ ganzen

^aiferftaateg in 33erbinbung mit feiner grünblic^en t^eoretifdjen ?5öcl;bilbung

unb feinem t)orjügIid;en praftifc^en Süd, wo e§ fid; um SJiifjftänbe unb 2Ser=

befferungen f)anbelte, ueranla^ten ba§ öfterreidiifc^e 2(derboumini[tertum im

^erbft 1872 ^u ber Stnfroge, ob er geneigt fei, aU forftted)nifd}er Steferent

in biefe§ mit ber Seitung ber @taat§forftiüirt^fd)aft betraute ^]Ohnifterium ein=

jutreten. ^Jiadjbem fid; 5)?. jur 2tnna()me biefer ©teEe bereit erflärt I)atte,

rourbe er am 24. October 1872 sum Oberlanbforftmeifter mit bem Spange

eineö 2ltinifterialrat^e§ ernannt. @nbe Wläv^ 1873 fiebette er nad; 9Bien

über, um feine neue ©teile anzutreten. Dbfdjon il)m biefe fe^r vizl Strbeit

oerurfadjte, jumal ba er gleid)§eitig nod) nerfdjiebene 9iebenämter befleibete

(er betJ)eiIigte fid) an ben 2(rbeiten ber 2Bettausftettungg=^urt), ber @runb=

fteuer=9leguIirung§commiffion, ber @ifenba^ntarif=6nquete, ber SBiener ?yI"B=

regulirunggcommiffion 2C.), fo übernal)m er bod; im 6urfu§ 1875/6, auf

SBunfd) bei ^derbauminifterg ©rafen -Diannäfelb, oud; nod) bie 3Sortröge über

g-orftbetriebseinridjtung unb g"Oi^ft^a"^^fi^tung§funbe an ber f. f. §od;fd;u(e

für Sobencultur in 2Bien. @nbe 1884 trat er infolge »orgerüdten 2llterg

unb einel anbauernben 2lugenleibenl in ben 3ftu()eftanb. 2(ud) bie fc^roeren

©d;idfalgfd;läge, bie if)n in rafd^er Jo'fQß trafen — ber %o't> feiner ©attin

unb mel^rerer ^inber — mögen für feinen 5Rüdtritt mit beftimmenb geroefen

fein. @r na^m feinen 2(ufent^alt 5unäd)[t in ^iet^ing, fpäter in 93töbling,

30g aber jute^t roieber nad) 3Öien, roo er ben iReft feiner 3;age in befd)au=

(id;er 9)hi^e nerlebte. ©d)on mä^renb feiner S^ienftjeit roaren i()m Sprüngen

t)erfd)iebener 2(rt (OrbenSauS^eic^nungen, Ernennung §um (Sf)renmitglieb Der=

fd;iebener 33ereine, insbefonbere bei 3Jiä()rifc^=6d)Iefifd)en g-orftoereing 2c.) ju

%i)di geroorben. ©ine befonberö el^renootle unb xi)x\ baf)er {)od}erfreuenbe

^unbgebung raurbe if)m namentlich b^^ feinem 2lu.ltritt all 6^ef ber öfter=

reidjifdjen ^orftuerroaltung burd) bie Ueberreid)ung eine§ prad)tDoII au§=

geftatteten 2tlbum§ oon Seiten ber Staatlforftbeamten bereitet.

•ÖL fü()Ite fid) am raofjlften in feinem früljeren Seruf all Se^rer. Db=

gleid; feine Siebnergabe nidjt glänjenb mar, oerftanb er e§ bod) oortrefflic^,

feine Sd)üler in bie ron il)m vertretenen g-ac^jroeige einjufüfiren unb ju tüd;=

tigen ^^raftifern ()eran ju bilben.

Um bie ©ntiüidlung bei ö|terreidjifd;en ®taat§forftn)efen§, beffen g-örbe=

rung er fid) in ftreng met^obifd^er 2ßeife confequent angelegen fein lie^, t)at

er fid) gro^e unb bleibenbe 3>erbienfte erraorben. dx griff inebefonbere in bie

©efdjäftljroeige ber ?s-orftoinrid)tung unb be§ 6ulturn)efen§ glüdlid) unb er=

folgreid) ein, regelte bal oeraltete forft(id)e Staat^prüfungsroefen unb trug

jur ^-Berbefferung ber materiellen unb focialen Stellung ber Staat§forft=

beamten bei, raoburc^ beren ßorplgeift unb sDienftfreubigteit ge()oben rcurben.

älu^erbem entwidelte er aud) all forftlidjer Sdjriftfteller eine rü^mlidje

2;f)ätigfeit. 5ßon felbftänbigen Sdjriften finb 3iU errcä^nen: „gorftlidje §au§=
l^altunggfunbe ober ^arftellung be§ gorftorganiemuS nad) feinen ^roeden unb

2lufgaben in feiner Segrünbung unb SBirt'famfeit". 3Jiit oorjugeroeijer dlüd=

fid)t auf Oefterreid) bearbeitet" (1859, 2. 2(ufl. 1880); „^orft^^djematismug

für 9)lä^ren unb Sd)lefien ober noQftänbigeg 5i>er^eid)ni| bee gefammten Aorft=

unb ^agbperfonalS in beiben Äronlänbern , nebft Eingabe ber ©üterbefi^er,

2BaIbfIäd;en unb Crganifation" (1861, gemeinfd^aftlic^ mit ^rofeffor @b. Sem»
saagem. beutft^e Siograp^te. LH. 25
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Berg l^erau^geBen)
;

„S8eleud;tung ber ©runbfä^e unb Siegeln be§ rotionellen

SBalbroirt^eg »on 5Di. 91. ^re^Ier, unternommen t)om pra!tifd)en ©tanb»

punfte; jugletdj 9kd;TOei§ gum SC^eil irrig ober unbillig entroidelter, einflu^=

übenber 2Balbn)ertt)e" (1861, gemeinfd^aftlid; mit feinem Sruber Ö6erfor[t=

meifter ^uliug 5Jiic!li^ {)erau§gegeben)
;

„S)ie 2>erorbnung für bie forftlidjen

<3taat§prüfungen in Defterreid) nad) bem an ber !. !. ^^-orftafobemie ju 9Jlaria=

brunn neu »erfaßten ©ntmurfe bargeflettt unb fritifdj befprod^en" (1869);
„33erid)t über ben forftlic^en St^eil ber 2Biener SBeltauSfteHung" (1873) unb

„Seiträge jur ^senfiongftatiftif ber lanb= unb for[tn)irt(jfd)aftlidjen Beamten"

(1883). ©ein !)ert)orragenbfteg 3Berf i[t jebenfattg bie „g-or[t§au§f)altunggt'unbe".

©afjelbe ift überhaupt bie erfte au§fü^rlid)e ©djrift über biefe forftlic^e 3)i§=

ciplin, beren Bearbeitung burd) einen öfterreidjijd^en 3'öd)getioffen be§l)alb oon

befonberem 2Bertf) ift, roeil man gerabe in Defterreid^ auf oer^ältnifjmäfeig

fleinen Territorien au^erorbentlic^ oerfdjiebene 2Birtt)fdjaften unb 3Birtl)f(^aft§»

fü^rungen antrifft, ^a^ ©t)ftem be§ 33ud)eg ift »ottftänbig unb logifd» ge=

orbnet. 3)a§ Uebergreifen in bie eigentlidje forftlidje St:edjnif ift im all=

gemeinen mit großem @efd)id oermieben. ®ie ©arftettung ift ftreng n)iffen=

fc^aftlid) gel)alten unb erfd[)öpfenb. 35er St:enbenj be§ 3Serfaffer§, ba| ber

©d^roerpunft be§ 5orfti)aui{)alt§ nid^t in 2lcten unb Siabetten liegen bürfe,

fonbern im 2BaIbe ju fud;en fei, roirb man freubig guftimmen. Dbfd;on ba§

Sud) auf bie öfterreid;ifd)en SSer^ältniffe jugefdjnitten ift, fo bürfte bie 5}te^r=

§a^I ber in i§m niebergelegten ©runbfä^e, Siegeln unb 2ßin!e bodj aud) für

bie beutfc^en g-orft^auS^alte ©ültigfeit bcanfprud;en. 35ie gebiegene unb an=

regenb rairfenbe ©d^rift fanb baf)er aud) in ©eutfc^Ianb eine fe§r günftige

2lufnat)me unb weite SSerbreitung.

Stufjerbem betljeiligte fi(^ 9Jt. audj burd^ 2lbJ)anblungen , Slcferate unb
Sllitttieilungen fleißig an ber forftlid)en Journal = Sitteratur. S(l§ befonber^

roert^üoll fotten £)ier nur bie beiben 2(uffä^e: „Ueber ^olg^uerroerfjeuge"

(©upplemente jur SlUgemeinen ^ox^U unb Qagbjeitung, 2. 33anb, 1860,

©. 144—154) unb „Siadjträglic^e Seobad)tungen über bie Seiftungäfä^igfeit

oerfdjiebener ^oI§§auern)erfjeuge" (bafelbft, ©. 154—159, gemeinfdjaftlid^ mit

feinem Sruber Quliu§ Sliidli^ »eröffentlid^t) ^ernorge^oben roerben, raeil fic

bie erften größeren ejacten SSerfudje auf bem ©ebiete ber ©tati! ber $oIj=

fäffungggerät^e finb.

Sludj alÄ 9lebacteur forftIid;er ^a^rbüdjer unb 3eitfd)riften war er t^ätig.

SSon 1859 big 1870 rebigirte er ben „?5"0i^ft= wnb ^agbfalenber für Defter=

reid;". 9Jlit ©uftao §empel gab er 1875 unb 1876 bie beiben erften ^at)r=

gänge be§ „Sentralblatt für ba§ ©efammte g-orftroefen" f)erau§, beffen 3^e=

boction üon 1877 ah ^empel affein beforgte. SSon 1882 bi§ @nbe 1883
rebigirte er anä) bie „Defterreid;ifd[)e 93ionat§fd)rift [je^ige SSiertelja^re^fdjrift]

für ^"orftroefen".

2)ie ©runbgüge feineg 2Befen§ roaren 33efd;eiben]^eit , ©üte unb 2Bo^I=

roollen
;

fein 6l)arafter war t)öd)ft e^renroertl). ©einen ©d^ülern blieb er audj

über bie ©djulgeit ^inau§ ein treuer 33erat§er unb n)armfül)Ienber ?yreunb.

2)a6 Sleformroerf, n»eld)e§ er im S^erein mit anberen l)eroorragenben SJlännern

als 2eiter be§ ©taatgforftroefeng burd;fül^rte, rourbe in ber il)m com 9Jtini=

fterialratl^ S5imi^ gefjoltenen ©rabrebe al§ ein 3)iar!ftein in ber @efd)id|te

be§ öfterreid)ifd;en ©taatSforftroefenS begeid)net, »on roeld^em ah ein rabicaier

UmfdjTOung in ber 33ern)altung unb Seroirtfd^aftung ber öfterreidjifdjen ©taat§=

forfte ausgegangen fei, ber namentlid^ aud) bie ooffe ®Ieid;ftcttung ber ©taatS=

forftted;nifer mit äffen anberen Seomten, n)eld;e ber afabemifd;en SSorbilbung

als ©runbloge bebürfen, gur g'olge gehabt l)abe.
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2lm SSereinäroefen nafjm er lebl^aften 2(nt§eil. ®urci^ fein ru'^igeS, über»

legenbeS äßefen förberte er ben ®ang her Jßer^anblungert, inSbefonbere beim

auftreten »on 5)ceinimg§öerfd;ieben^eiten , unb fein gefellfd^aftüd^eg 9kturett

trat belebenb in bie ©(|ranfen bei ben ber @rf)olung geroibmeten ^ufin^t^en*

lünften ber ©rünröcfe.

$Die allgemeine Siebe unb SSere^rung für ^33i. , ben Stitmeifter im öfter»

rei(^ifd;en g-orftroefen, gab fid) bei feiner Seftattung auf bem J^^ieb^ofe gu

^ie^ing (am 26. Dctober 1898) in ergreifenber SBeife funb.

^m ^. 1900 raurbe Don feinen ©d;ülern unb 5ßerel^rern bic ^bee an«

geregt, i^m ein 3)entmal §u errid;ten, rceld;e allgemeinen 2lnflang fanb. ©in

am 14. Je^i^wo^ 1901 con bem oorbereitenben ßomite befdjloffener 2(ufruf

ju ^Beiträgen für bie ©rrid^tung oon graei ^enfmäletn (93iidli^ unb SBeffel^)

f)atte ^Beiträge auö äffen Säubern ber öfterreicl^ifd^=ungarifd;en ä)tonard;ie unb

«udj au0 2)eutfdjlanb §ur S'olge, 3ur 3eit ift iebod^ bie ©rridjtung be§

©enfmali, roeldjeg an ber §od;fd)uIe für Sobencultur in 2Bien feinen ^la^

finben foff, nod; nidjt erfolgt.

®. üon ©d^roarger, 33iograp^ien, ®. 19. — g-r. ». Söffel^olg'^ßolberg,

gorftIid)e gt)reftomati)ie, in, 1, ®. 723, Semerfung 836 bb; IV, ®. 48,

mx. 2301b unb ©. 236, 9cr. 2858; V, ©. 124, 2tnmer!ung 21; ©. 125,

Slnmerhmg 22 unb <B. 128, 4. — 9Jionatfd)rift für ba§ ?)-orft= unb ^agb»

roefen, 1873, ©. 145 (öe^ufung jum Dberlanbforftmeifter, t)on 21. Sud^»

max)zx). — gorftlidje SSIäl.er, 9L g-., 1885, ©. 72 (Eintritt in ben 5Ru^e=

ftanb). — 5-orfin)iffei.fd;aftIidje§ ©entralblatt, 1885, @. 247 (^ur§e ©figje

aug 2lnla^ ber SSerfe^ung in ben 9lul)eftanb) , ©. 496 (Doation); 1899,

(S. 64 (^obesnac^ridjt), ®. 175 C^tefrolog); 1901, ©. 490 (Denfmal). —
ßentralblatt für ba§ gefammte g-orftroefen , 1883, <S. 52 (Siograp^ifdie

IKotig mit ^:]Sorträt); 1885, ©. 41 (^ücftritt), ©. 232 (Slbfc^iebSgrufe)

;

1894, ©. 37 (Döation); 1898, ©. 142 (geier be§ SOjä^rigen @eburt§=

tageg), ©. 511 (g-orftlid}e 3:rauertage, ba§ 2(bleben oon 2BeffeIt) unb ^Jtidli^

betreffenb); 1901, ©. 235 (Sfufruf jur ©rrid^tung eineg ©enfmaU). —
mffgemeine gorft= unb ^agb^Beitung, 1898, ©. 414 C^obelnadjridjt); 1899,

©. 96, ^ier ©. 99 (Sebenggang). — ^eitfd^rift für %oc\U unb ^agbroefen,

1899, ©. 174 CJiefroIog) unb ©. 364 (g-orftlidjc Siro'.enlifte für bog ^a^r

1898).! — Ärae^t, ®ie 93täE)rifd)=©d)refifd)e g-orftleljranftalt 2lu^ee=®ulens

6erg roä^renb i[)re§ erften S^ierteljafjr^unbertg , 1877, ©. 52. — MiU
tf)eilungen beg 9iieberöfterreid)ifd)en ?yorftoerein§ an feine ^Jtitglieber, 1885,

1. ^eft, ©. 46. — 2Serf)anbIungen ber 'Jorftroirtfje »on '^Jiä^ren unb

©d)lefien (1898, 4. ^eft, ©. 418,' 9tefroIog, »on g-r. .^rae^l)- — Defter=

reid;ifd}e 3SierteljaE)regfdjrift für g-orftroefen , Ti. %., XVI. Sanb, 1898,

©. 209 (iJ:obe§nad)rid;t) unb ©. 351 (Diefrolog). — ©d^roeigerifd^e 3eit=

fdbrift für gorftroefen, 1898, ©. 404 (ilurjer 9ce!rolog).

9t. ^ e B.

9J?ibbciibortf : atlejanber Xfieobor oon 93t., berühmter Sleifenber

unb 9taturforfd)er, entflammt einer alten, feit bem 15. 3a^rl)unbert in 9tiga

unb Dteoal anfäffigen, üu§> ©eutfc^lanb eingeroanberten Familie, ©eit 1707

finb in (£ft()Ianb brei ^rebiger biefeg Ütameng befannt. ©in ^o^ann 9Jiibben=

borf ftarb all Pfarrer in ^egel 1742, beffen ©ol)n unb ©nfcl maren aud;

Pfarrer ; ber ©nfel roar ber ©rofeoater beö 9teifenben. ®er 33ater bei 9leifen=

ben, 3;i)eobor ^ot)ann "OJiibbenborff aber, ber in ^eutfdjlanb ftubirt l)atte, mar

suleljt ©irector bog päbagogifd;en ^aupt^^nftituti in ©t. ^cterlburg (geboren

am 28. Stpril 1776, f am 4. Januar 1856). 3:i)cobor ^ol)ann 9Ji. mar ein

umfic^tiger ©djulmann unb ©elel^rter, unermüblidj bei ber Slrbcit, aug=

25*



388 2Ribbenborff.

gegeid^net forool burd^ ^eroorragenbe ^enntniffe ber alten unb neuen ©prad^en,

aU auä) burd^ liebeniroürbige Umgangsformen, ein fefter (S^arafter, mo^U
TOoIIenb gegen feine i^n i)0<i) t)ere{)renben ©c^üIer. — 2llejanber 5[R. rourbe

am 6. '18. Sfuguft 1815 (in einem unb bemfelben ^a^re mit SiSmarcf unb
21. ^etiferling) in «St. Petersburg geboren, erfiielt feine erfte ©rjie^ung in 5ReüaI,

trat bann in ba§ III. Petersburger ®t)mnafium unb jule^t in bie propäbeu=

tifd^en 6ur[e be§ ^tormal^^äbagogiumS ju «St. Petersburg. 5kd) 2(bfolDirung

ber Surfe rcanbte ftrf) 9)i. nad; ^orpat unb rourbe f)ier im 3Binteriemefter

1832 für ba§ Stubium ber '^Jiebicin immatrifulirt. @inem SBunfdje be§

33aterg folgenb, fc^Iof? er fid) feiner ber bamalS in 1)orpat befte^enben [anb§=

mannfc^aftli(^en Sserbinbungen an, fonbern lebte im i^reife ber 5Burfd^enfd;after.

9)cit fyteiß unb (Sifer raarf ^Ji. fidj auf ba§ mebicinifd;e ©tubium unb er=

roarb fid; am 2./14. ^uni 1837 ben ®rab eineS Dr. med. Obrool bie ^iffer=

tation ein mebicinifd)e§ ^^^ema, „quaedam de bronchorum polypio", bel^anbelte,

fo mu^ bamal^ bod; fd)on in i)l. bie Steigung jum Steifen geftedt ^aben: ber

©iffertation ift aU 53totto ein Slusfprudj S§amiffo'§ (Steife um bie 2BeIt, I)

oorangefe^t: „^d) ijabe nur bem, ber bie uncioilifirte SSelt ju fef)en begel)rt,

anratfien motten, fid) mit bem '3)octorgrab, al§ mit einer bequemen 9leifemü^e,

gu üerfef)en". — darauf ging ber junge Dr. med. ^Jt., roie e§ bamaU üblid;

mar, gur "J-ortfe^ung feiner ©tubien in! 2(u§(anb, unb befudjte »erfc^iebene

Unioerfitäten: Berlin, Erlangen, 33re§Iau, SlUen, bodj befdjäftigte er fid; nic^t

mit praftifc^er 93iebicin
, fonbern mit ben Scaturroiffenfdioften, oor allem mit

3oologie. 33alb nad; feiner Stüdfe^r in bie ^eimatf), 1839, erf)ielt 9)i. bie

©tette eines 2lbjunct=^Nrofeffor§ für Zoologie an ber 2BIabimir4lnir)erfität in

^ierc. 2lttein bie Sejdjäftigung fagte i^m nidjt ju; es ftettten fid) feinen

n)iffenfd)aftlid)en 2trbeiten unb 53eftrebungen atterlei 3d;n)ierigf'eiten entgegen,

©ein ©innen unb ^radjten mar barauf geridjtet, ju reifen, frembc Sönber

ju burdjroanbern unb gu burdjforfdjen, 33iit grofeer ^'^^^ube ergriff 2)c. bie

fid^ i()m barbietenbe ®elegenf)eit, ba§ bamatige 5)Zitg(ieb ber ^aif. ätfabemie

ber äöiffenfdjaften gu ©t. ^^etersburg, ^. @. n. ^aer, im ©ommer 1840 auf

beffen jroeiter Steife nad; Sapplanb gu begleiten. 53aer mar bereits einmal,

1837, mit bem 33otanifer Sllejanber 8el)mann in Sapplanb unb Siomaja^

©emlja geroefen ; eS Ijatte i^m fo gut im 9{orben gefallen , ba^ er fid) gu

einer groeiten Steife entfdjlofj. 3(uf biefer jrociten, im ©ommer 1840 auS=

geführten Steife mar ber bamalS nod; fe^r junge Dr. S.1i. ber ©enoffe 53aer'S.

S)ie Steifenben »erliefen Petersburg am 28. SJtai (9. ^uni) 1840, ful)ren

nad^ 2lrdl)angel, fdjifften fid) i)kx am 13. '25. ^uni ein, befud^ten bie lapp=

länbifdje ^üfte bis SBabfoe; bie urfprünglid) beabfidjtigte ^^aljrt nad; Sioroaja

©emlja fonnte nid)t gemadjt roerben, roeil bie ^aljresj^eit leiber ju ungünftig

mar. 2lm 20. äluguft (1. ©eptember) traten bie Steifenben, aber getrennt,

ben Stüdroeg an. Saer ful)r gerat'e nad) 2lrd)angel jurüd; SJi. bagegen begab

fid) nad) ber ©tabt Äola unb manberte üon ba, meift gu ?>uf5, burd) bie 5iola=

^albinfel biS i^anbalaSf. ^n 2{rd)an9el trafen bie Steifenben jufammen, um
gemeinfam bie ^eimnife nad) ©t. Petersburg ju madjen. — ^efanntlid() raurbe

^aer, ber mit fo grofjem (lifer bie erfte mie bie jmeite norbifdje Steife an=

getreten l)atte, burd) mand)erlei Umftänbe üerl)inbert, bie ß'rgebniffe ber Steife

fo ju bearbeiten, inie es niünfd)enSn)ertl) geracfen märe. ®al)er ift eS um fo

me()r anerfennenSroertl), ba^ S3(. nidjt nur als Zoologe, fonbern aud) alS

©eograp^ in ben ©tanb gefegt war, einen '3:l)eil ber Steifeergebniffe roiffen»

fd)aftlid; ju bearbeiten. SJi. ijaüt fid; befonberS baS ©tu^ium ber i^ögel an=

gelegen fein laffen; er oevöffentlid)te einen 53erid)t über bie ornitl)ologifd)en

©rgcbniffe ber naturl)iftorifd)en Steife in Sapplanb roä^renb beS ©ommerS
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1840 (33Qer unb ^elmerjen, 33eiträge §ur ^enntni^ bes 9?uffifc^en 9leic^e§,

93b. VIII). 2)ag SBerf gibt unter anbern eine tabettarifd^e Ueberfid;t über

138 S5ogeIarten in Sapplanb, 9corrocgen, Ja^öerinfeln, ©rönlanb unb 9torb«

amerifa, unb enthält (leroorragenbe 9tefultate inbegug auf bie geograp^ifd;c

^Verbreitung ber 25ögel. Später (1860) »erfaßte 3)t. nodj eine geograpljifd^*

geologifd^e S3efd;reibung ber fleinen bei äola gelegenen ^nfel Sfnifijero (Sutt.

ber Stfabemie II, ©. 152—158). ^eroor^u^eben ift, ba^ 53L infolge feiner

SBanberung buvd) bie ^albinfel Äola in bie 9)Wgnci^feit üerfe^t rourbe, einen

biö^er auf allen harten befinblidjen ^rrtfjum \u berid;tigen. 3)1, ftellte feft,

ba^ ber g-Iu^ Äola nic^t, lüie man bi€ bat)in angenommen ^atte, oon Söeften

ttad^ Dften fliege, fonbern »on ©üben nadj 9torben »erlaufe. (SRan ücr*

gleid^e ^aer: „Serid;t über einen 2lbftec^er burd; ba§ 3"*^^!^^ ^on Sapplanb",

Beiträge §ur ^enntni^ be^ 9luff. 9leid)e§, 33b. XI; „Ueber §errn SJiibben»

borff'S ^arte »on feinem 2Öege burd; bas 5Ruffifd;e Sapplanb", Bull, scient.

de l'Academie, Tome IX, 3tr. 19.)

9)^. feierte nad) ^iero jurüd, um feine unterbrod;ene Sefirtfiätigfeit roieber

«ufjune^men. 1841 rourbe er jum aufeerorbentIid;en ^rofeffor ber Zoologie

ernannt. Slllein bal Seben unb bie Sei)rtl)ätigfeit eine! ^rofeffor§ in ^iero

i)efriebigte ben ftrebfamen jünger ber 3Biffenfd;aft nid;t. 2(I§ bal^er bie faif.

2({abemie ber äöiffenfdjaften Wl. aufforberte, bie Seitung einer roiffenfdjaft»

fd)aftlid;en ©jpebition nadj ©ibirien gu übernelimen, mar er fofort baju bereit.

Saer mar bie 3]eranlaffung baju geraefen, ba^ ber ^slan einer fibirifd;en

g-orfd)ungereife in ber Stfabemie gefaxt rourbe, ^. war aud) bie Urfad;e, ba^

bie Slfabemie ifjre 2(ufmerffamfeit auf Tl. gerid;tet I)atte. 2(uf ber gemein=

fd;aftlic^en 3Reife nad; Sapplanb (;atte 33aer erfannt, roie au^erorbentlid; ge=

«ignet 9)u ju einer berartig befd;roerlid;en 9ieife fei. „kräftig an Körper unb

©eift, t)on ^ugenb auf ein eifriger Söger, ift er [9Ji.] geroo£)nt, bie 93e=

jc^roerben ber SSitterung mit Suft gu ertragen, ober t)ielme§r, fie ejiftiren für

.il)n nid^t, fo lange fie nod; ju ertragen finb" (^aer). — 51t. gab fein 2imt

in Äiero auf unb trat in ben 3)ienft ber 2tfabernte, um bie benfroürbige

g-orfd)ung§reife nad; Sibirien ju unternei)men', bie feinen 9tuf;m al§> 5catur»

forfd;er unb ^Reifenber begrünben foffte. @l ift leiber über bie 93iibben=

borff'fd;e Sieife roeber bamaU nod; in ber ^kujeit ein 2tlle§ gehörig jufammen=

faffenber 33erid;t erfd;ienen. Ueber ben erften 3:[)eil ber Steife (Sie S^aimpr»

Steife) liegt ein furjer Serid;t S3aer'§ oor, im IV. 58anb ber „Seiträge gur

^enntni^ be§ 9fiuffifd;cn 9ieid;e§". 2(u§ ber g-eber 93tibbenborff'g befi^en roir

nur roenige SBorte über biefen 9ieifeabfd^nitt (Sb. I, 1. 3:;f)eil, Einleitung,

©t. Petersburg 1859, ©. XLV—XLVII). 3)er jroeite 9fleifeabfc^nitt , 9leifc

an ba§ Dd;ot6fifd;e 93ieer, ift ebenfo furj oon 9)i. in ber citirten Einleitung

bet)anbelt, ©. LI—LIII. 33on iöaer finbet fid; fein Serid)t barüber. tiefer

3)iangel einer . überfid;tlid;en 5DarftelIung ift fe§r ju bebauern ; er ^at %nla^
ju SJiifeoerftänbniffen unb falfd;en ©d;lu^fo(gerungen gegeben.

9Ji. felbft ^at erft ganj allmä^lid; bie roiffeufd)aftlid;en ßrgebniffe ber

IReife »erarbeitet, ©er ©d;luf5 beg 9teiferoerf§ erfd;ien erft 1875 — alfo

30 Sal)re nad; ber Siüdf'e^r 93iibbenborff'g.

§ier foll in furjen 3ügen ber ©ang ber Steife angebeutet roerben. 2Baö

bie 9teifegefellfd;aft 53tibbenborff'g betrifft, fo roar biefelbe fe^r roed;felnb.

23ielfad; ift SR. eigentlid; gang allein geroefen.

3iom SluSgangspunft ber Steife an, »on ©t. ^^etersburg, rourbe $R. be=

gleitet öon einem bänifd;en g-orftmann Srantl; unb »on einem Diener alS

Präparator, SJiid^ael ()ul)rmann. 3eitroeilig aber trennte fid; 9Ji. oon biefen

feinen Segleitern, unb in oerfd^iebenen ©egenben fd;loffen fid; bann an 3Jl.
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@inge6orene be§ Sanbe§, Äofofen, S^ungufen u. f. \v. an, bie §ur SSartung ber
9ficil= unb gal^rt^tere unb jur 93eförberung be§ ©epärfg nöt()i9 roaren.

50(. fjatte burc^ bie 2(fabemie fe^r eingefienbe ^nftructionen erf)alten,

benen er folgen follte; freilidj mu^te er oft bod; anbere Söege einfc^lagen.

^ier föimen roir oon biefen Instructionen abfeilen.

^aifer DZifoIaug I. ^atte 13 000 Stubel jur Seftreitung ber Unfoften ber

9fleife beroilligt. ®ie brei 9leifenben (93t., S3ranti) unb guf^rmann) ©erliefen

am 14./28. 9?ot)ember 1842 ©t. ^veterSburg unb reiften Xaa, unb 5Zad^t, über

3Jio§fau, ^afan, ^efaterinburg, auf ber großen 6ibirifd)en ©tra^e nad) Dm§f
unb fdjroenften bann nac^ ©üben ah, um in Sarnaul bie großen @rbboi)rungen

in ©tanb ju fe^en. ®ie Steife ging bann norbroärt§ nad; iom§f unb roeiter

nad^ ^ra€nojargf unb nadj ^eniffeisf. Dtadj mü^famen unb langfamen ^age=

reifen langten bie Steifenben in i^uruc^an^f am 9. 3Diär^ 1843 an; bie Steife

hi^ ^ier^er §atte faft fünf 93ionate gebauert. §ier in 2:urudjan§f würbe foft

einen ganjen SJionat, »om 9. 'D3iär§ bi§ 4. ^pril, geraftet, um bie 3Sor=

bereitungen gur eigentlidjen ©ntbedungsreife ju treffen. ®a§ Qkl mar bie

IXnterfudjung ber ^aim9r = §albinfel unb ber ^^aim^r^Sudjt; bieg 3iel lag.

aber üon Xurud^ang! etica fo roeit entfernt, loie Dbeffa non ©t. ^eter^burg^

2lm 4. %pxx{ »erliefen bie S^teifenben, t)on brei Äofafen begleitet, bcn Ort
^urud^anSf, unb fufiren, t^eilg mit §unben, gen 9torben, junäd^ft auf bem
©ig beg ?vluffe§ ^eniffei big s""^ ^irc^borf 2)ubino, bann über bie SCunbra

nad; 9torboften gum ^-luffe ^jäfina unb ju einer fleinen Slnfieblung eyili=

porogfoje an bem ^-luffe S3oganiba. ^ier blieben SBrant^, ber ^Diener ?yul)r=

mann unb ein ^ofaf jurüd; 3)i. mit feinen jroei ^ofafen, benen fid) nod^ ein

©amojeben^^DoImetfdjer unb ein S^opograp^ au§ Dmgf 3Baganoro angefd^Ioffen

fiatte, gogen mit ^ülfe oon 9tennt[)ierfdjlitten raeiter nad; 9iorben. 2lm
14. ^uni erreidjten bie 9teifenben ben S^aimijr^glwj?/ jimmerten fid^ ein Soot
unb ful^ren am 16. ^uli abroärtg in ben 2:aim9r=©ee t)inein, unb aug bem
©ee fieraug am 27. äluguft in bie eigentlid;e 2;aimt)r=53u(^t ()inein (Ib^rx. 33r.).

50i. benannte eine f)ier entbecfte fleine ^nfel nad; feinem ©önner bie „SSaer*

^nfel". 5Der eintretenbe SBinter nötl^igte fie jur Um!e(}r; auf ber Slüdfe^r

Derloren fie im @ig beg 2^aimr)r = ©eeg il)r Soot unb mürben burd; junger
unb ?>-roft arg bebrängt. §ier mar eg, roo 9)J. fdjroer fran! üon feinen Seuten

üerlaffen roerben mu^te, roo er 2^age lang in ©d)nee unb @ig franf barnieber=

lag, unb nur roie burd) ein 2Bunber gerettet, roieber mit feinen Seuten, bie

.^ülfe fud^enb roeiter marfc^irt roaren, jufammentraf. 2(m 21. Dctober tarn

3R. mit feinen Segleitern roieber an bie 33oganiba gurüd, »ereinigte fid; mit
S3rant§, ber unterbe^ in feinem ©tanbort fe^r genaue Seobad)tungen, namentlich

meteorologifdje, angeftefft i)atte, unb langte nad) adjtmonatlidjer 5Xbroefen§eit

am 30. Üioüember 1843 in SCurudjang! an. ®er erfte %^txl ber fibirif(|en

Steife, bie bemerlengroert{)e Unterfudjung beg §od^norbifd)en 3::aim9r=@ebietg,

roar beenbigt.

^ie ©egenb am ^aimt)r=©ee roar bigJ)er nur ein Mal, unb jroar oor

etroag me()r alg 100 ^a^ren, burc^ Saptero, aber nur im 2öinter, befud^t

roorben, 2)ag offene Gaffer beg 3:aimt)r=©eeg ift jum erften ^Dial t)on M.
gefeiten roorben. (äg roar eine gro^e ^üf)nl^eit, fo roeit t)or§ubringen; bie

©egenb ift DoIIfommen unberoof^nt, fie roirb nur gefegentlid; »on ben ©amo=
jeben unb S)o(ganen befuc^t. 5R. roar auc^ nur mit 5Jiü§e bem Untergang
entronnen,

Siadjbem M. fid; gehörig erfiolt ^atte, »erlief er mit feinen 33egteitern^

SBrantI), ^u^rmann unb bem Topographen SSaganoro, am 1. Januar 1844
3:urud^angf. ©ie eilten auf ber großen ^Noftftra^e über ^rfutgf nad; ^afutgf^
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bal fie am 13./24. gebruar 1844 erreidjten. §ier tDurbe §alt gemacht, rocit

ber logen. «Srfiergin = ®d}acf)t unterfudjt unb bie 2:'emperatur be§ Sc^ac^te§

beobad)tet raerben jollte. Üteben ben SSorbereitungen jur SBeiterreife nad)

Ubgfoj unb an ba§ Dd)Ot§fifc^e Wuzx rourbe ?0c. burd; ben ©d)ergin=©ci^ad)t

in Slnjprud^ genommen.
SBir fönnen eg ung nid^t oerfagen, mit einigen 2Borten auf ben ®d^ergin=

©d^ac^t unb bie i)kx ju ^^age tretenben geoIogtfd)en ^^^änomene einjuge^en.

2)er ©d)ergin=©d;ad)t »erbient aud^ genannt ju werben, meil er bie eigent=

lidje 2?eranlaffung ju g}libbenborff' g fibirifdjer afleife mar.

©c^ergin, Kaufmann in QafutSf, roottte 1828 auf feinem ^ofe einen

Tiefbrunnen graben laffen. ^lad) jroeijä^riger 2trbeit fanb er ben SBoben

immer nod) gefroren. 2(Ig ber 2lbmira( äBrangel nad) ^afutgf reifte unb

baoon I)örte, forberte er ©d^ergin auf, auf Soften ber amerifanifd)en Som=
pagnie roeiter ju graben, um bie ?!)Md)tigfeit ber ©ißtiefe !ennen §u lernen.

@§ rourbe roeiter gearbeitet mehrere ^ai^re, unb erft in einer ä^iefe »on

54 ©af^en 2 2(rfd)in (382 engl. Ju^ = 114,8 5Reter) glaubte ©c^ergin §u

bemerfen, bajj ber Soben roeid^er rourbe, bod) betrug bie Temperatur nod^

0,5 <^ E. ; bie ßompagnie unb ©d^ergin ^örten auf ^u graben. — 5Die Siiefe

ber gefrorenen @rbfd;id;t ^atte unter ben ^^t)fifcrn gro|e§ 2tuffeJ)en erregt;

bie 33eobad)tungen ©d)ergin'§ roaren nic^t mit aller nöt^igen SSorftc^t an=

geftellt roorben, e§ follte ba§ ^^^änomen genauer beobadjtet werben. 2)1. fanb

fid) baju bereit, bie Steife babin jum Svoid ber Unterfudjjung ju mad)tn,

roenn man i^m gleic^.^eitig Gelegenheit geben rourbe, bie ^{)ierroelt ©ibirien§

ju unterfudien. @§ rourbe bieg ,^ugeftanben. 5)i. »erroeilte roegen be§ ©d^ergin»

©c^ad^teg längere ^eit i" ^afutgf — faft jroei ?Oionate — , roegen ber betr.

Strbeiten. @r berid)tet barüber augfüfirlid) in ber Einleitung ju feinem Steife*

roerfe: 1. 33b., 1. 3:^eil, ©t. ^etergburg 1859, ©. 92—183. 2Bir fönnen

l)ier auf bie (Srgebniffc nid^t roeiter eingeben.

2Son Safutöf aug begann ber jroeite 2;^eil ber ^orfdjungSreife: bie @r=

forfc^ung be§ füblic^en 3:i)eil§ ber Ddjot§fifd)en ^üfte, beg ©ebietg t)on Ubgfoj

unb ber ©djantar=^nfeln. $Die Sleifegefellfdiaft, bie fid) um 2 ^ofafen unb

2 ^afuten oerme^rt fiatte, roanbte fid) juerft nad^ 2Jtmgin§f unb brac^ von

l)ier am 11./23. 2lpril auf, um in möglid)ft geraber Siid^tung gen ©üben

Ubgfoj unb Dd^otgf ju erreid^en. ®ie 1000 SBerft pifd^en Slmginef unb

Ubgfoj erforberten 2 SJconate, fo gro^ roaren bie ^inberniffe beim lieber*

fdireiten be§ ©tanot)oi=©ebirge§. 2lm 9./'21. ^uni in Ubgfoj angelangt, rourbe

fofort ein Seberboot gebaut; alg ber 33au beenbigt roorben, fd)iffte bie @e=

fellfd^aft am 9. ^uli fid) ein unb fu^r ftromabroärtS big jum M^^x^. 1)uxd)

^injufommen eineg ^ofafen unb eineg J^'ungufen roar bie ©efellfd)aft auf

12 köpfe geftiegen. — @g rourbe bag ilüftengebiet unterfud)t .unb erforfdjt,

eine 9)ieerfal)rt auf bem Dd^otgfifdjen Sufen nad; Often l)in big jur ^i:ungur=

^üfte unternommen, bie ^nfel S3kbroefd)ii roie bie ©d)antar=^nfeln unterfuc^t.

SBrantl) fel)rte nad) Ubgfoj Dgtrog §urüd; allein 3)i. ruberte nod) mit Sßaganoro

big §um i;ungur=?^lu^ in bie Xungur=9}cünbung t)inein, unb mad^te einen

2tugflug lanbeinroiirtg unb fe^rte erft am 3. Dctober roieber nad) Ubgloj

gurüd. 9hin rourbe ber Stüdroeg angetreten; man überfdt)ritt bag ©ebirge

unb roanberte gen ©üben auf ben 2(murflu^ log.

^laä) geroaltigen Slnftrengungen unb einer üiermonatlidl)en SBanberung

gelangten am 26. Januar 1845 bie Steifenben nad) bem Äofafenpoften ©treljfa,

ber an ber ^J3ereinigung beg ©c^illa mit bem Strgun gelegen ift. Ueber bie

Drte ©orbija, 9tertfd)ingf unb ^jad^ta trafen bie Steifenben enblid^ in gö^w^gf

ein, na4)bem Jw^rmann §unä(|ft in Ubgloj geblieben, um roeitere 33e*
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obad)tungen anjui'tellen. 2luf bem Slücftüege naä) ^ofuti! ftellte er geo=

t^ermifrfie 33eobad;turtgen im 2lmgin§fer ®d;ad)t an unb unterftü^te ^errri

2;atPi;bon) in feinen Söeobad^tungen am (Sd)erc3in = ®djad;t. 5ut)rmann trat

fpäter in ben S)ienft be§ ©oucerneure Dr. ©tubenborf, um unter beffen 2luf=

fidjt ^oolociifdje unb botanifd^e ©egenftänbe für bie Slfabemie ju fammeln.
Sßaganoro blieb in Qr!utgf; 33rantf) unb 93i. begaben fid; nad; ©t. $eterö=

bürg, mofelbft fie am 1. Stpril 1845 glüdlid; anlangten. 93i. ^atte im ganzen
20 000 2Berft auf gebal}ntcn etraßen unb über 8000 2Serft auf roegebfen

Streden jugebradjt. S^on ben 20 000 2Berft fommen auf einen Slag 160 äöerft,

üon ben 8000 roegelofen SBerft auf einen Jag ca. 20 SBerft. ^ie ®efammt=
bauer ber Steife betrug 2V/2 ^ai)X, baoon famen auf bie eigentlid^en 21>anbe=

rungen ca. V'2 '^al)v. — ©igentlid; umfaßte 9Jiibbenborff'§ fibirifdje %ou
fd)unggreife graei üöllig getrennte ^^perioben: 1. eine l^od^norbifd^e Steife im
(Sommer 1843 im J^aimpr^dJebiet, unb 2. eine füböftlid)e 9ieife im 9Sinter

1844—45 im ©ebiet non Ddjotsf, bis jur djinefifd)en ©renje unb bem 3(mur.

ß§ flingt ba^er fel}r fonberbar unb gibt ein ganj falfdje§ S3ilb, roenn ein

geograpf)ifdjer Sdjriftftellcr fagt, 9)Z. fei »on 9tu^Ianb burd; bal Saimgr»
©ebiet nad; Dd;ot§f gereift.

3)ie tt)iffenfd;aftlid)en ßrgebniffe finb in einem großartigen, beutfd) roie

ruffifd; erfdjienenen äßerfe niebergelegt, beffen erfter ^anb 1854, beffen le^ter

1895 erfdjien. ^a§ SBerf fü^rt ben S^itel: „Steife in ben äußerften Siorben

unb Dften Sibirien^ maljrenb ber ^a(jre 1843 unb 1844, au^gefü^rt unb
in 23erbinbung mit oielen ©elel^rten herausgegeben üon Dr. %\). t». 2)tibben=

borff", — S^on 93i. ift barin bearbeitet bie Einleitung bc§ I. Sanbee, bann
ber 2. Sanb: Zoologie, unb ferner 00m IV. Sanb, 1. St§eil: bie Ueberfid;t

ber 9iatur »on 9^orb= unb Oft = Sibirien (1. Einleitung, ©eograp^ie unb
^pbrograpl^ie; 2. Drograpl^ie unb ©eognofie; 3. ^Hma; 4. @en)dd)fe Si=
birieng), St. ^^^etereburg 1859—1864. '35er 2. S^eil be^anbett bie 3:i)ier=

weit (Sfg. 1 unb 2), unb bie Eingeborenen Sibiriens (Sfg. 3). S)ie le^te

£ieferung, ber (Sdjlu^ be§ SÖerfee ift erft 1895 erfdjienen,

d)l. voax nac§ <St. ^^^etereburg f^eimgefel^rt — ein ^-eftmaf)! für il)n unb
feinen getreuen ©efäljrten 33rant| rourbe ceranftaltet ; aud^ ber 2(fabemifer

(Sd;ren(l mar für§Iid; oon feinen Steifen {)eimgefet)rt unb rourbe gleid;§eitig

gefeiert. — §ier, bei ©elegen^eit biefe§ gefti^a|l^, raurbe aud) bie ©rünbung
ber ^aif. Stuffifd^en geograp{)ifc^en @efellfd)aft befd)Ioffen. Saer prie§ ben

lü^nen Sleifenben in längerer Siebe; er forberte ii)n auf, treu feinem Stamen,

je^t „mitten im S)orfe" ju bleiben unb Stufje ju I)alten. — 3""ö(^ft l;ie(t

93i. rairflic^ fic^ ftitt; nadj ^iero ging er nidjt jurüd, er blieb in ©t. ^i>eterg=

bürg, ^m Dctober 1845 rourbe er jum 2(bjuncten ber 2lfabemie geroäf)lt,

1850 jum außerorbentlidjen, 1852 jum orbentIid)en 5DiitgIieb ber 2lfabemie

für Zoologie ernannt. '03i. fonnte je^t in Stulpe feinen roiffenfd^aftlid^en 3lr=

betten unb <5tubien fid) l^ingeben, aber leiber rourben biefe balb unterbrodjen.

©eit 1852 mar Wi. al§ ©ocent für ^lippologie an ber ®arbe = ^ofaten=

©c|ule tF)ätig; er (jatte üorfjer fdjon ben ©roßfürften Stitolai unb 93iid;ail

Siifolajeroitfd) (ben trübem ^aifer Stiejanber's II.) I)ippologifd;e ißorträge

gehalten. Er ^ielt nun abermall biefe 3?orträge cor einem 2lubitorium, baS
aus älteren unb jüngeren Dfficieren (^unfern) jufammengefe^t roar.

3tn bie 3Sorträge über ^ippologie tnüpfte fidi bie 2(bfaffung einer roiffen=

fdjaftlic^en ^ferbefunbe für Eaoatterie unb 2IrtiIIerie: „^ie 2(nforberungen

beg ßat)aIIerie=3Befene an bie -^^ferbefunbe" unb anbere i)ippoIogifdjen Sdjriften.

%üt ©tafforo'g 3Berf „Chambre sepulchrale de Kertsch" lieferte 3)t.

eine 2(rbeit, in ber er alle in ben 5'i^e^^ei^ bargeftellten ^ferberaffen beftimmte,
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unter gleidijeUiger Serüdfic^tigung ber ^ferberaffen auf egi)ptifd;en, afftirifd^en,

gnedjifd;en unb römifd^en ^unftbenfmälern.

S)tt3u tarn, ba^ 2)t. im älpril 1855 nad^ bem 2:obe beg StfabemiferS

g-u^ (t 1854) ba§ 2(mt eine§ kftänbigen ©ecretärä ber 2(fabemie ^atte

übernehmen muffen; er befleibete biefe§ 2lmt ober nur bil 1857; bte ^anjlei=

gefd)äfte waren i^m gu unbequem; überbieg gab eg fd;on bamalg in ber

2lfabemie t)erfd;iebene einanber befämpfenbe (Elemente: W. t)erfud)te el, bie

©egenfä^e auf frieblid;em 2öege gu oerföf^nen ; er ceranftaltete in feiner eigenen

tlBol^nung an |ebem 2. 3)ienftag=2lbenb fel)r beliebte 3ufo»nnienfünfte, in benen

n)iffenfd)aftlid;e 3]orträge gehalten würben. ®a i(}m aber bodj nid^t alle§ nad^

SBunfd^ gßlangr fo ftrebte er barnac^, feine ©tellung al§ ©ecretär auf§ugeben.

£>ie gewaltig großen 2lnftrengungen , bie burd; feine umfangreid^e 2^^ätig!eit

bebingt würben, bie 9iad;wirfungen ber fibirifdjen Steife, bag ungünftige

<St. Petersburger ^lima liefen xi)n feine S^lul^e finben,

@§ ift nod) ju erwähnen, ba^ 93t. 1859 jum ^räfibenten ber ?yreien

öfonomifd)en ©ocietät gewäi)lt worben war, ba^ Wi. ferner eine 3eit lang

bem fpäter »erftorbenen ©ro^fürften^X^ronfoIger ^^ifolai Sllejanbrowitfd; ^ov
träge über 9?aturwiffenfd)aft gel^alten l)at.

SltteS bieg ^atte g)iibbenborff'g Gräfte erfd)(?pft; Sabe= unb ®r^oIung§=
reifen oerfefilten il^re 3Birfung. @r befdjlofs, ©t. ^setersburg ju »erlaffen; er

bot um bie ©riaubnip, a[§ Stfabemifer aufjer^alb ®t. Petersburgs leben ju

bürfen. 5Die ®rlaubni^ würbe i^m 1860 gewäf^rt; 5)t. »erlief ©t. ^^eter§=

bürg unb 30g aufS Sanb. @r befa^ in Siülanb gwei grof^e ©üter, ^örrafer
unb ^ettenorm. S)aS ®ut ^örrafer bei Bernau in Siolanb war i^m als

(Jrbt^eil von feinem S.kter gugefaHen ; [)ier ^atte fein alter 33ater bie legten

SebenSjal^re jugebradjt; baS @ut ^cüenorm, ba^ er fidj fpäter getauft l)atte,

bewirt^fd^aftete er felbft.

?[Rit ber Ueberfieblung 93(ibbenborff'S oufS Sanb beginnt gleidjfam eine

gweite ^eriobe feines SebenS : 9Ji. würbe Sanbwirt^. 2)amtt foll feineSwegS

gefagt fein, ba^ er feine bisE)erigen wiffenfd;oftlid)en 33eftrebungen aufgab —
feineSwegS; aber fein Qntereffc wanbte er bod^ je^t in erfter Sinie ber Sanb=
wirt^fd^aft ju, wenngleid; er feine alten wiffenfd;aftlid;en joologifd^en 2lrbeiten

fo oiel als möglid) fortfe^te.

2llS Sanbwirt^ war 2)L au^erorbentlid^ t^ätig. 93tit ©nergie betrieb er

atte Ianbwirt^fd;aftlid)en 9)ieliorationen beS SobenS, oerbefferte bie Sage feiner

S3auern unb ©utSarbeiter, war bemüljt, bie ^ferbe.^udjt burd) ©infü^rung ber

2lrbennen=^sferbe unb bie 9iinbüiel)5ud;t burd^ @infül)rung oon 2(ngeler 9tin=

bem ju l)eben, ridjtete ein liclänbif^eS ©tammljerbenbud^ ein, beauffidjtigte

baS linlänbifdjc ritterfd;aftlid;e ©eftüt SCorgel. infolge biefer lanbwirtl;fd}aft=

lid^en Seftrebungen übertrugen bie ruffifdje ©ro^fürftin Helene ^awlowna unb
beren ^^od^ter ^efaterina 93iid)ailowna i^m bie 9]erwaltung i§rer ®üter=
compleje ^artowSfa im ©ouoernement ^^soltawa.

2lber bie 9ieifeluft »erlief 53i. aud^ als Sanbwirtl) nid)t — fo oft it)m

©elegenl^eit jum Steifen geboten würbe, ergriff er fie.

Siad^bem •)3t. im ^. 1865 jum ß^renmitglieb ber Slfabemie ernannt

worben war unb fomit feine afabemifd^e Stellung einem anbern ©eleljrten

überlttffen unb fid; in gewiffem ©inne größere Jrei§eit nerfd^afft l^atte, be»

gleitete er 1867 ben ©ro^fürften Sllejei 2llej:anbrowitfd) auf einer Steife in

ben ©üben: bie ^rim, Sonftantinopel, Sltljen, S3ialta, bie ^üfte beS mittel=

länbtfdjen 93ceereS würben befud)t, aber aud) weiter l)inauS bie canarifd^en

^nfeln, bie ^nfeln beS grünen 9>orgebirgeS würben befid()tigt.

Sm ^. 1869 folgte 93i. einer ©inlabung beS ©ro^fürften äßlobimir
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Sllejanbroroitld; , ifin auf einer Steife nad) Sibirien ju begleiten. 2)ie 9ieife

ging juerft jum Ural unb biefcm entlang nad} ©üben, bann burd) ba§ füb=

lid^e unb mittlere «Sibirien bi§ jur d)inefifdjen ©renje. 33ei biefer ®elegen=

Ijeit lernte 'IK. bie grofee Saraba=Steppe fennen unb madite biefeg ©ebiet junt

©egenftanb eine§ fet)r eingef)enben Stubiumö. ßr lieferte eine fe^r an=

jiefienbe unb bemerfengroertE)e Sd}ilberung ber ^araba=Steppe (Memoires de
l'Academie, VII Serie, Tome XIV, No. 9. St. ^:)]ctereburg 1876. 3)iit

harten. 78 Seiten in 4 "). S}a§ »on ^irgifcn ben)o()nte ®ebiet fü^rt ben

SZamen Steppe mit Unredit; benn e§ ift ciel mit SBalb (Sirfen) beraad)fen

unb au^erorbentlid) frudjtbar an .^orn. 'J)a§ ©ebiet ift aber äu^erft gc=

fäf)rlid), benn e§ gibt f)ier eine ein()eimifd;e, bie ^'^iere unb ^33ienid;en be=

fattenbe ^ranfl^eit, bie fibirifdje -^^eft, bie fic^ (eid)t auc^ roeiter oerbreiten fann.

^m ^. 1870 liep 93i. fid; abermalg bereit finben, ben ©ro^fürften Stiejei

Stlejanbroraitfd) ^u begleiten. 2;ie Steife ging nad; 3^orb=9tu^lanb , nad) 2(r=

d)angel, über ba» SSei^e -öteer nad) SJoroaja Semija, Iäng§ ber ^üfte 9tor=

roegens bi§ nad) ^Slanb. 2ll6 roiffenfc^aftlid^eS ^rgebni^ biefer Steife oerfa^te

9)t. bie 3(b^ anbiung „©olfftrom". (®er ©olfftrom oftroärt§ oom Siorbcap in

5Petermann'§ @eograpf)ifd)en ll3littf)eilungen 1871.) SJt. beftätigt barin bie

gunäc^ft roenig glaublid^e 9>orau6fe^ung ^^etermann'^, ba^ fic^ bie SBärme=

maffe bei ©olfftrom^ bi§ über Storoaja Sem[ja l)inau§ erftredt.

Unb nodj ein 9)tal, 1878, fa§ '33i. fid; ceranla^t, eine roiffenfdjaftlid^e

Steife ^u unterne[)men — nac^ ^urfeftan, nad; bem g-erg^ana^^^fial. S)er

bamalige ©eneralgouoerneur oon ^urfeftan, ©eneral Kaufmann, roünfdjte ein

n:iiffenfd)aftlid)e5 Urt^eil über bie neuerroorbenen mittelafiatifdjen Sefi^ungen

Stu^IanbS, unb roanbte fid) be§f)alb an ben bamaligen 9>icepräfibenten ber

©eograpfiifdjcn @efettfd)aft Semenora. Stuf Semenoro'e 2(ufforberung I)in be=

reifte SJi. in Segleitung feinet jüngften Sofine» 33taE (jeöt Strjt in Steoal)

ba§ 5-erg^ana=®ebiet, »om 9. Januar h\§ Slnfang ^uli 1878. S)ie @rgeb=

niffe biefer Steife finb niebergelegt in bem „ßinblid in ba§ ?3-erg^anatf)al"

(g)iemoiren ber 3(fabemie §u St. ^setersburg 1881, 482 Seiten). 2)iefe 2lb=

^anblung fc^ilbert ba§ Sanb al§> ein reid; gefegnetei, reid^ an Staturprobucten,

unb überreidj an Steften alter Kulturarbeit.

:^sn ben adjtjiger Qaf)ren erhielt '331. nodj einmal ben Stuftrag, üH Jül^rer

einer Stegierungecommiffton bie nörblid^en unb öftlidjen ©ouoernementi Stu§=

lanbg 5U bereifen, um bie Stinbt)ief)5ud)t ber StaatSbomänen ju ftubiren unb
bie 5)tittel gur §ebung berfelben anzugeben. 2)ie (*"rgebniffe finb in einem

befonberen, mit ja^treidjen ^^tjotograp^ien au^geftatteten 33erici^t jufammen*

gefaxt, ber für bie 'Siel^^ucftt au^erorbentlid; n)id)tig ift.

93i. mar ein au^erorbentlidj fleißiger SdjriftfteHer ; er fd^rieb leidet, !tar

unb fa^tidj unb fetir anjie^enb, oft fiumoriftifd) , auc^ in roiffenfd^aftlid^en

Strbeiten. ©in 3Sergeic^niJ3 aller Sd^riften ^ier ^u geben, ift ganj unmöglid;.

2)ie Hauptarbeiten finb im S^erlauf ber 2ebenifd)itberung genannt, ©ine 3"=
fammenftellung finbet fid) bei Slafiue (Drnitf)ol. ^a^rbüdjer 1894). — Stur

auf eine Strbeit S3fibbenborff'§ mu^ t)ier nod; ^ingeroiefen roerben, auf bie

2tbt)anblung über bie :5fepiptefen Stu^tanbä.

2;ro§ ber »ieten Seruf^gefdjäfte fanb 33t. roä^renb feinet St. ^eter§=

burger 2tufent^alt§ 3eit jum Stbfdjlu^ einer großen 2trbeit, bie it)n feit feiner

Saptänbifc^en Steife befd)äftigt ^atte : bie Qfepiptefen Stu^Ianbg („©runblage
§ur @rforfd)ung ber ^uSS^iten unb 3wgrid)tungen ber 3>ögel Stu^tanbg",

St. ^^etereburg 1855). ^ie 2trbeit be^anbett bie SBärmeöfonomie, foroie bie

SBanberungen ber SSögel. ®urc^ bie -J-eftftettung ber 2tnfunft§= unb 2lb5ug§=

tage ber ^ugoögel ermittelte Wl. bie mittleren Xage für 2lnfunft unb 2lb§ug
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jeber Siogelort unter ben oerfdjiebenj'ten geograpfiifd^en Sängen^ unb ^rciten=

graben; ferner erörtert er bann bie 3w9i^i^tung unb bie ©d^nettigfeit be§

^Iuge§ ber 33ögel.

9)i. x\t gang au^erorbentlid; üielfeitig geroefen, er §at auf ben oerfi^iebenften

©ebieten gearbeitet unb auf allen ©ro^el unb ^eroorragenbes erreidjt. @r roar

Sfleifenber, ©elefirter, 2lbminiftrator, praftifdjer Sanbroirt^. Seine jafilreidjen

roiffenfd^aftUd^en ,
ganj oerfd^iebene ©ebiete berü^renben 5(rbeiten legen ein

glänjenbeg ^^^ugniB fo" feiner Begabung unb feiner 3:l)ätigfeit ab. %n
äußeren @{)ren fefilte ei xi)m nid^t. 3ßir fönnen e§ unl nid)t cerfagen,

einzelne aufzuführen : balb nad^ 33eenbigung feiner fibirifdjen dlti\e erfannte

bie Sonboner geograpf)ifd^e ©ejettfd^aft 9Ji. bie ©olbene 3)cebai(Ie ju. — Wl.

§u ®f)ren finb 16 'Xijim, 12 ^flanjen unb 4 geograp^ifdje Socalitäten be=

nannt. (®ie^e 'oa§ 3Serjeid;ni^ bei S3(afiul im Drnitljol. ^af^rbud; 9ioüember

unb 2)ecember 1894). 33Iafiu§ nennt nur brei geograpf)ifd)e ^nmfte — e§

fc^It bie Saer=^nfel in ber 2:;aimi)r=Sud)t.

9Jcibbenborff'§ 3>ater ^atte infolge feine§ ®taat§bienfte§ fid; ben ruffifdjen

33erbienftorben erroorben; ber 2tbel ging felbftoerftänblic^ auf ben ®of)n über.

m. felbft erhielt burd) ^aifer Stle^anber IL am 24. gjiärj 1854 bie 3"=
erfennung be§ ruffifdjen ©rbabelg, unter Sßerönberung be§ bil^erigen t)äter=

lid^en 2Bappen§: ein 33oot rourbe bem äßappcnfdjilb gugefügt. 9tad;bem 50?.

fid[) aufg 2anb gurüdgegogen ^atte, rourbe er (am 10. Wiai 1861) mit feiner

^amilie in bie liülänbifd)e 2lbel€matrifel aufgenommen.

2ßer -D?. fanntc, roei^, ba^ ifjm fold)e 2leu^erlidjfeiten be§ Seben^o jiemlid^

gleidjgültig tnaren. ©in ^^itgenoffe 'DJübbenborff'! fagt mit oollem 9ied;t:

„©einem [9)i.] felbftlofen 6I)arafter, feiner auf fo mannifadjen ©ebieten be=

tf)ätigten uneigennü^igen unb aufopfernben Eingebung mar an äußerer @I)re

roenig gelegen, ßr l)at ber SBiffenfdjaft um ber 2Ba()r()eit unb jeber ©ac^e

um if)rer felbft roitten gebient".

^m ^. 1887 feierte Wl. fein 50|ä^rige§ ©octorjubiläum; er roar bamalö

fd;on fef)r leibenb. (Sine fd}roere Dieroenfranfljeit feffelte ifjn oft ang ^ranfen=

bett, roa§ ber unermüblid;e Steifenbe, ber immerfort tf)ätige 9}lann fdjroer er=

trug, dlad) langem ^ronffein ift er am 16./28. Januar 1894 ftid ba^in«

gef(|ieben.

3Ji. roar feit bem 12. Stpril 1850 mit ^ebroig o. .^-»ippiul üerl)eirat^et;

biefer @f)e finb 5 ^inber entfproffen: 2 S^ödjter unb 3 ©ö()ne. 3^on ben

©öf)nen ift einer jung geftorben, ber ältefte, ßrnft, beroirtl)fd;aftet ba§ elter=

lid^e ©ut §eIIenorm, ber jüngfte, 'Diaj, lebt aU 2(r5t in ^ieoal.

S. ©tieba.
55?tcg: ^oljann ^yi^iß^i^i"^ '^^i- "^ör ber ©tammüater eine§ pfälgifd;en

reformirten ^^eologengefdjle(^te§, ba§ im 17. unb 18. ^al)rf)unbert in §eibel=

berg, aber aud; in 9Jtarburg unb i)erborn blühte unb beffen bebeutenbfter

SSertreter ^o^ann g-riebrid)§ ©ol)n, Subrcig 6t)riftian, geroefen ift. ^o^ann
^riebrid; ber 3(eltere, roie man gut t§ut, il)n im ©egenfa^e ju feinem oft

mit i^m ucrroedjfelten gleid^namigen ©nfet §u nennen, roar all ©o^n be!§

furpfäljifd)en ©eljeimen 9latl)e§ unb ^^icefanjlerl ^oljann Subroig 'IKieg am
12. Sluguft 1642 gu §eibelberg geboren unb übte fidj, nodj im ©djüleralter

ftel^enb, ber ©itte ber 3eit gemäj5 gern unb mit ©rfolg im ©ilputiren. ©o
entftanben feine 6rftling§biffertationen „De natura et usu primae philosophiae"

(1657) unb bei @elegenl)eit be§ 33afeler UniüerfitätgjubiläumS bie feinem

Sanbegl^errn , bem ^urfürften Sari Subroig, geroibmete ©d;rift „De raptu

Eliae ex 2. Reg. II" (1660). Se^tere nert^eibigte er unter bem 9];orfil3e beg

^o^anneg 33uEtorf 11, ber feitbem 9)iieg'§ roarmer greunb unb ©iinner blieb.
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2(I§ S)i. 1662 ju roeiteren ©tubien naii) 6'nglanb ging, empfa()I i§n 33uj:torf

bringenb an Sigfjfoot. 2)odj le^terer antiüortete, e§ l^abe biefer ©mpfe^hmg
überhaupt nidjt beburft; Wi. jäl^Ie nad; 3:alent unb ßfjarafter §u ben beften

(Stubenten, bie je über ben ßanal gefommen jeien unb roerbe »om ganjen

©t. ^atr^arinen^Sottege in ßambribgc gleidjerraeife gefd)ä|t unb geliebt, ßbenfo

rüljntt Sujtorf 9)iieg'g (Sifer im §ebräifd;en , 9kbbinifd^en unb Strabifd^en,

al§ er i§n bei feiner Ueberfiebelung üon Gambribge nadj Seriben um bie

SBenbe »on 1663 unb 166-1 an 6occeju§ roeift. 93i., ber nid)t nerfeljlte, aud)

feinem ^urfürften über Sieifeerlebniffe unb n)iffenfd;aftlid;e ^^ortfdjritte gu be=

i-id)ten, fd;eint bann nod) in ^-ranfreid) geroefen gu fein, e§e er nad; 93afel

jurüdfefirte, um l)\tx auf ©runb einer 2)iffertation „De spiritu servitutis"

(9töm. 8, 15) am 12. 9ipri( 1667 jum 2)octor ber ^^eologie promoüirt ju

luerben. ^m felben Qal)re norfj ging 93i. al§ ^rofeffor unb ßonfiftorialrat^

nadj ^eibelberg, ruo er fdjon 1668 auf furfürftlid)en S3efel)( eine X)enf=

fd)rift über bie ^ebung beg fjcbräifd^en Unterrid^tee aufarbeitete, in ber er

für tüd)tige ^ebraiften befonbere finanzielle Unterftü^ung com ^urfürften

»erlangt, ^n ber §auptfad;e freilid) befdjränfte fid; 5ÖZieg'g litterarifd^e

Sl^ätigfeit auf SIbfaffung §al)lreid;er ©iffertationen au§ ber alt= unb neu=

teftamcntlid)en ^jegefe, bie feine ©djüler unter feinem 33orfi^e ju »ert^eibigen

Ijatten. ®ie an rcirtlidjen ^^robIemen arme S^xt erfc^öpfte fid^ in biefen

@in§el§eiten, bie oiel ©elel^vfamfeit unb bialeftifd^e ©eroanbtf^eit beanfprud)ten,

üfjne bodj bem ©anjen ber t()eoIogifd;en 2Biffenfdjaft irgenbraeld;en 9(U^en ju

bringen, @§ oerlol^nt fid) bal^er faum, bie etroa oierjig Iateinifd;en ^itel biefer

t'leinen Slrbeiten, an benen Wl. einen größeren ober geringeren 2(ntl)eil l^atte

unb bie 33üttingt)aufcn (f. u. ©. 49—61) ^af)r für Qa^r geroiffen^aft anmerft,

f)ier roieber^igeben. ß'o genügt, baran §u erinnern, ba^ ^afäug unb ^fen

eine 2lu§n)a()l ron fünf biefer X'iffcrtationen in il)rem Thesaurus uovus theo-

logico-philologicus 1732 abgebrudt I)aben, nämlid; „De Stella et sceptro Bile-

araitico Num. 24, 17— 19" (1669); „De scala Jacobi Gen. 28, 12" (1670);
„De gloria templi secundi Hagg. 2, 5—10" (1673); „De Stella a magis

conspecta Matth. 2, 2" (1676); „De argumento quo Christus resurrectionem

mortuorum adversus Sadducaeos pro2:)ugnavit Matth. 22, 32" (1677). 2Öid)tiger

finb jebenfaUS einige anbcre ©djriften oon Wl. 9]om ^urfürften ju einer

2(eufeerung über ben ^^ubeneib aufgeforbert, fam er biefem 53efe^le 1672 mit

einer ungebrudten S)enffd)rift nad) unb lie^ nod) im felben ^a^re über ben=

felben ©egenftanb eine fleine 33rofd^üre auggel^en : „R. Mosis Maimonidis
Tractatus de Juramentis secundum leges Hebraeorum qui in Corpore Juris

Maimoniano primus est partis sextae. Latiue versus et uotis necessariis

illustratus. Addita est Praefatio de Juramentis judaicis, quatenus ea ad-

mitti tuto in foris Christiauorum possint." 2(ud) Ijatte er @elegenl)eit , bie

@l)re be§ reformirten ^sroteftanti§mu§ gegen bie SfniDürfe eineg ßonnertiten,

bieSmal in beutfd)er ©pradje, -^u nertl^eibigen. @§ gefdjal) 1687 in bem
Stroctat: „ä.^ert^eibigung ber 9teformirten ^X^fäljifdjen ^irdjen unb 2ef)ren

gegen bie Übeln 9?ad)reben §errn ^o. jacobi ^^etieci, normaligen -^sfarrer^

ber ^Keformirten ©emcine ju 2Sein()eim, nunmeljr 6f)urfürftlid_)en Sibliotl)ef"arii,

burd) roeldjc felbiger feinen 2Ibtritt üon berfelben in einem jüngft l)err)or=

gegebenen Slractätlein, fo er Jpimmlifdier Sonnen lieblidje ^-rüfjUngg^Stralen

nennet, ;^u befdjönen fud;et." 53i. mar in,?iiinfdicn mit feiner ^eimifdjen Unioerfität

eng nermadjfen. ^ineimal, 1676 unb 1684, fül)rte er ba'o Stectorat; bem im

^. 1680 nerftorbenen i^urfürften Siaxl Subroig I;ielt er eine Iateinifd)e ©cbäd)tni§=

tebe, bie inbeffen erft fein Qnkl ^o[;ann -Ji^iebridj 9)i. jum ®rud beförbert

F)at; beim llnioerfitätgiubiläum 1686 figurirte er aU ^räfe§ unb ^^'romotor.
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®ur(^ bie Ungunft ber polttifd^en SSer^ältniffe max bie Unirterfitüt ^eibelberg

ftarf jurürfgegangen; 9)L §atte fid; barüber bereit! im Q. 1680 in einem

eigenen 53eridjte auggejprod;en. 2(ber er foHte bie 9lot() aud; an feinem Seibe

oerfpüren. 2(I§ bie gran^ofen bie ^^ial^ üerroüfteten unb §eibe(berg oer=

brannten
, fd)(eppten fie auc^ 9)i. al! ®ei|5el nad^ ©tra^urg (33rief oom

3. ^IRär^ 1689). @rft nac^ beinat^e ^a^reSfrift gelang e§ ben reformirten

©d^meijern, i^n mit einer großen ©elbfumme Io€jufaufen. 2aurentiu§ Qxoli

begrüßte feine ^Rüdfe^r am 19. gebruar 1690 mit einer ^-eftfdjrift. ätber bie

^fa(§ mar if)m oerleibet; ber 3u[ta"i> ber Unicerfität liefj für bie näc^fte

3ufunft bie Hoffnung auf eine gebei^Iidje 2öirffam!eit nidjt auffommen. <Bo

na^m -D?., tro^bem man fic^ atte dJlüijz gab, if)n in ^eibelberg 511 Ratten,

fd^on im folgenben ^a^re einen 9tuf nad^ ©roningen an, reo er am 15. ^uni

feine 2tntritt§rebe „De spiritu ecclesiae christianae harmonico" f)ielt, bie

aud^ gebrudt ift. 5Do^ fdjon wenige 2Bod;en barauf, an feinem 49. ®eburt§=

tag, am 12. 2(ugiift 1691, ereilte if)n plölilid) ber ^ob.

Sari Sütting()aufen, @rgö^(id)feiten au§ ber ^]>fä(^ifd)en unb (Sc^roeije^

rifc^en @efd}id;te unb Sitteratur, 1766, 3. Stüd, S. 39 — 63. — ^erfelbe,

öetiträge jur ^^>fä(jifc^en ©efdjid}te, 1776/77, I, 7—20; II, 191—199.
g-riebrid) Söieganb.

SJlicg: ^ofjann ^afimir 5)i., ber ©nfel üon ^o^ann ^riebrid) M.
unb jroeite ©oI)n von Subroig ß^riftian 3)Z., rourbe am 6. Dctober 1712 5U

^eibelberg geboren, ftubirte ju .^eibelberg, ßürid^ unb 33ern, f)örte nadf) bem
tl^eologifdjen ©jamen nod; ^ird)met)er unD (S^riftian SBolff in 'OJiarburg unb

befdjlo^ feine ©tubien in ,§a(Ie. ^a er aud; ron mütterlid)er ©eite ()er —
fein anbrer ©rof^oater mar ber 3^()eoIoge 9tein^olb ^^auIi in -Dkrburg — einer

^rofefforenfamilie entftannnte, fo fa() er fid) überatt, rooljin er fam, oon 5ßer=

roanbten unb greunben feine! §aufe§ loiffenfdjaftlid; geförbert unb bequem
roeiter empfohlen. Hein 3i^unber, bafe bem (Sinunb5tt)an§ig|äf)rigen fd;on 1733
ein (i'jtraorbinariat für ^Uji(ofopf)ie in i)erborn erblüf)te, ba» fid) tro^ großen

5ßiberftanbes fdjon binnen l^i^fj^^'^-^öfrift in ein Drbinariat »eriDanbelte. Wl.,

ber ju unrut)iger 3?ielfeitig{"eit neigte, f)atte natürlid), ber JanüHentrabition

folgenb, fid) ba§ .^ebräifd)e aU fein Spccialfad) au^erfefjen. 'J)iefer 2)i§ciplin

galten bie beiben erften '^(rbeiten in ^erborn, bie 2)iffertation „Constitutiones

servorum tani in genere quam Hebraeorum in specie" unb bü! auefül)rlid)ere

9Ber! „Constitutiones servi Hebraei ex scriptura et Rfibbiiiorum monumentis
collectae nee non cum ceterarum gentium consuetudinibus hiuc inde colla-

tae 1735", eine gelef^rte llnterfud)ung über @ntfte()ung unb Seurtl)eilnng be§

®flot)enn)cfen§ im jübifdjen unb f)eibnifd)en 2((tertl}um wie unter ^en (S^riften.

^nbeffen erroiefen fid) bie in ^^larburg empfangenen p()ilofop()ifd)en (Sinbrüde

fefir balb ftärfer al§ bie p()i(oIogifd)en Jrabitionen. 'OJi. ift baburd) intereffant,

ba^ er at! erfter bem 3i>oIffianiemu! unter ben reformirten i^farrern ^i5ai)n

gu bredjen fudjte. ^^n biefer 3(bfid)t fd)rieb er rafd; i)inter einanber bie brei

©iffertationen „Prologus meditationum de differentia eruditionis scholasticae

et aulicae sive prima scientiarum elementa" 1736; Demonstratio pliilo-

sophica hominem objectum scientiae nostrae inprimis praeticae sistens"

1737; „Demonstratio secuuda genuinam speculationum et intellectus humani
notionem exhibens" 1738. 5Dabei tonnte er, nernö! unb übereifrig wie er

mar, e! nid)t unterlaffen, in ber 2)iffcrtation uon 1737, bie bem Slleifter

felbfl geroibmet ift, jugleid; beffen ©egner ^oad;im Sänge in Jpade einen

^öt)iiifd)en ^ieb ^u uerfe^en. 5}i. f)at biefe unnü^e ©djärfe fpäter roieber be=

reut, benn aud; ioer p{)iIofop()ifd)en g-at)ne blieb er nidjt bauernb treu. (Eigene

^ranf()eit unb traurige Erfahrungen in ber 5'Otni'ic bradjten ben förperlid;
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garten, feelifd; empfiribfamen unb tute e§ fdjcint geiftig überreizten ®elet)rten

in allerlei Strupel, ^n biefer SSerfaffung trat er pietiftifd;en ^r^unben nä§er,

in beren 53iitte fid; feine Sebensauffaffung allmäl)ii(^ roanbelte unb aud^ feine

^Reigungen roedjfelten. 2lu§ bem 5)]i)ilofop{)en ber Sßolff'fd^en (Sd}ule würbe
ein praftifd^er ä^^eologe, ber e§ aU eine glüdlidje J-ügung begrüßte, ba^ er

burd^ einen 5Ruf aU Pfarrer nad^ Singen ber roiffenfdjaftlid^en ©orgen über=

l^oben rourbe. @r führte fid) l^ier 1743 mit einer 9tebe „De primaeva theo-

logiae christianae perfectione et antiqua ejus simjDÜcitate" unb mit einer

^rebigt über ^f. 115, 1 ein. 9iur mit gemifd^ten ®efü()Ien fa^ er je^t auf

bie 3ßit jurüd, ba er fid; mit ben „flugen ?3-abeIn" abgegeben l)atte; er mottte

fernerhin ber ^^^iIofopI)ie nur eine formelle Sebeutung für ben 6l)riften ju»

geftel)en unb nad) 93itiglidj!eit nor i^rem SDci^btaud; warnen. 9Jiieg'§ fd^rift=

fteHerifdje Strbeit mädjft fortan au§ bem djriftlidjen 5"i^ßiti^M<^'Jft^oer!eir wie

au§ ber praftifdj = {ird)Iid;en 3lrbeit (jeroor, <Bo fallen in bie Singener 3eit

eine „Commeutatio theologico - practica de veritate in praecordiis objeeta

evageozlag divinae ad Ps. 51, 8" (1749) unb bie „Primae lineae de minis-

terio verbi iu spiritu et veritate. 2 Partes" (1751/52). Sludj gab er 1751
„®rei ^^rebigten be§ l^ollänbifd^en ^farrerg ©at). 33rüning über bie ?yragen

20—23 beg ^eibelberger Jlated^iemug" mit 2(nmer!ungen [}erau§ unb fü[)Ite

fid; nerpfUdjtet, jur felben 3eit in einem gebrudtcn 2BodjenbIatt „feinen furjen

©laubenggrunb nad) feiner bermaligen 35erfaffung" ju ernennen ju geben an
ber ^anb einer ^arapfirafe »on ^f. 180, 4. 5 unb ^i)il. 3. ©o l^atte

9J?. im pietiftifdjen 6f)riftent^um feine Siu^e unb einen Ijarmonifd^en SluSgleid^

feiner miberfprudjgooffen D^atur gefunben, alg er 1757 abermals einen 5Ruf

nad^ ^erborn erf)ielt, biegmal als ^rofeffor ber 3:^^eologie unb erfter Pfarrer.

^n §erborn ift er bann aud) am 28. ©eptember 1764 on ber ©djrainbfudjt

geftorben.

^olj. ß^riftop^ ©trobtmann, 5Da§ neue gelehrte Europa, 11 (1753),
291— 306. — ©trieber, ©runblage ju einer i)effifd)en @ele^rten= unb
©c§riftfteaergefd;id;te, IX (1794), 49. - • ^ • ^ «n •^ ?yriebrtd^2öteganb.

5WicI(f: SBill^elm §ilbemar 5Ji., 2(pot|efer unb Kenner ber nieber»

beutfd^en ©prad^e, mürbe geboren ju .§amburg am 17. Dctober 1840 unb ift

bort geftorben am 16. Wax^ 1896. @r entftammte einer eoangelifd^en g'^milie

§oIftein§, in ber feifbrei 3al)r{)unberten bie ^^flege be§ ^iftorifdjen ©inneö
lebenbig mar unb bal ^lattbeutfdje all g-amilienfprad;e feftge^alten rourbe.

S)er ©ro^oater unb Urgroßvater roaren ^aftoren, ber 3]ater mar all 2(pot^e!er

nad; Hamburg übergefiebelt. ©einem 53erufe roanbte fid) aud; ber ©o{)n §u,

nad^bem er nier ^a^re bie $ReaIfd;uIe be§ ^oiianneumg befud;t fiatte. ^ie
Se^rgeit nerbrad;te er in ber SSaterftabt, ein erfteS @e[)ilfenja^r in ber t)äter=

Iid)en Dfficin. 9tad; einer weiteren oierjäf)rigen 2;i)ätigfeit in 9tuf3(anb bejog

er 1866 bie Uninerfität ©öttingen, üertaufd;te bie§ für jroei ©emefter mit
^eibelberg unb brad;te bann an ber ©eorgia 3lugufta mit bem 2lpot^efer=

ejamen unb ber Promotion fein ©tubium rüfimlid; jum 2lbfd;Iuß. Qm TiO'

»ember 1875 übernal^m er nom ä^ater, nad;bem er i[;m fiebentf)alb ^aljre jur

©eite geftanben fjatte, felbftdnbig bie uäterlid;e 2lpot()efe, bie er ju l)ol)em

g-Ior brad()te. Unabläffig um feine fad;n)iffenfd;aftlid;e ^-ortbilbung bemüht,
I)at er bie ^(;armacie alg ^sraftifer unb ®elef)rter nid;t unrü()mlid; bereid;ert

:

befonberg werben feine Seiftungen für bie 3:;[)erapie ber ^autfranff;eiten ge=

fc^ä^t. daneben war feine X^ätigfeit hax öffenllid;en 2lngelegen^eiten unb
gemcinnü^igen Seftrebungen, ben 33ilbung§intereffen unb inSbefonbere ber

Pflege ber ^iftorifd;en (Erinnerungen feiner 3Saterftabt anbauernb jugewanbt.
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<3ett 1885 gehörte er bem SSorftanb be§ 3Sereinl für ^amburgifd^e ®efcf)id§te

<xn, ber ii)m bte roidjtigften unb folgereidjften Stnrcgungen »erbanft ; cor allem

ge^t bie ©rünbung eine§ t)i[torifd;en 9)iufeum§ auf i^n jurüdf, t)on bem er

felbft ToefentIid;e '^ijzxh jufammengebrad^t, georbnet unb aufgeftellt ^at. ^-ür

biefe fiiftorifd^en unb aud; für feine fpra^Iid^en ^"tßi^effen f)offte er me^r
freie 3eit gu finben, ftitbem er ju Slnfang 1895 fid^ in ber Seitung feiner

2lpoti)efe entlaftet f)atte. 2(ber roenig mel)r al§ ein ^a§r barauf raffte ein

^efiirnf^Iag ben g-ünfnubfünf^igjäfirigen fiinroeg.

©0 ift üon ben ©tubien, bie er üon ^ugenb auf in atten 5)iu^eftunben

mit befonberer Siebe getrieben Fiatte, »on ben nieberbeutfd;en 6prad^ftubien

nid;t eben üiel an§ Sid)t getreten. ©d)on ber groanjigjäEirige 2lpotf)eferge§ilfe

i^atte fic^ reblid) mit ber ©rammatif be§ (Stormarifd)=|)amburgifd)en ®iateft§

abgequält unb ein paar ßapitel einer ©arftellung biefer ^^}Zunbart Ijöd^ft ernft»

l^aft aufgearbeitet; ber ©tubent ber ^Ijarmacie l)olte fidj in germaniftifd^en

SSorlefungen ju ©öttingen unb ^eibelberg befferel 3ftüft;^eug, aU eg baä

prioate ©tubium ber 2Ber!e ^^acob ®rimm'§ bem 2(utobibaften ^atte bieten

tonnen, unb ber J^amburger 3lpot&efer rourbe eineg ber eifrigften ^Oiitglieber

eineä germaniftifd)en Äränjd)en§, auil bem am 25. September 1874 ber

„S3erein für nieberbeutfd;e <Sprad;forfc^ung" ^ert)orging, nid;t jum roenigften

burc^ ben treibenben (Sifer 93tield'g, bem ber beutfc^e ^Ijilologe S^riftop^

Söoltlier unb ber l)anfeatifd;e ^iftorifer ^arl ^oppmann jur ©eite ftanben.

Wi,. fd;rieb bamal^ eine fleine programmatifd^e ©d)rift „lieber 2)iale!tforfd)ung

im 9iieberbeutfd)en", bie im 9üeberbeutfd)en ^af^rbud;, 33b. 21, ©. 13—16,

lüieber abgebrudEt ift. Sei ber enbgiltigen ßonftituirung be§ SSereinä über=

na^m er 1875 ba§ 2lmt be§ (Saffirerö unb bie 9tebaction be§ „ßorrefponbenj^

blattet", gu bem er felbft bie ^bee angegeben ^atte. S)urd) jroanjig ^a^re
l)at er, big §u feinem SE^obe, beibe 3temter muftertiaft auggefüllt; er ^at bie

meifte 2trbeit für ben SSerein ö"^t^^"/ ^^^^ beffen ©eele er eigentlid; atten er=

fd^ien, bie h^i ben ^al)rcgDerfammlungen bie Sefannlfdjaft beg grunbtüd;tigen

unb el)rlid; befd^eibenen '3)ianneg madjen burften. ©a^ bag „ßorrcfponbenjs

blatt", obraol alg ein ©predjfaal für alle g-reunbe ber nieberbeutfd^en ©prad^e

üon t)ornl)erein gebad)t, nid)t jum bloßen ©pielpla^ ber ^Dilettanten rourbe,

bag ift in erfter 2inie 5Jcield'g 3]erbienft, ber gang ol)ne ^^srätcnfion, mit ber

9)iiene beg 3)ilettanten , bodj bei allen feinen 5al)lreid;en 33eiträgen unb in

allen 2lnregungen unb 9tunbfragen, bie er ergcl)en lie^, ben fidjern Saft bei

©eleljrten, ja beg ^sljilologen geigte. ®iefe feine eigene Seifteuer beftanb ein»

mal barin, ba^ er ber ©ammlung unb ber ^igcuffion beftimmte ©ebiete

unb Dbjecte roieg, unb bann in fleinen unb gröf^eren ©aben, bie ftetg reif=

Iid;eg 9Rad;benfen unb nid)t feiten eine refpectable ©ele^rfamfeit t)errietl}en.

2)ag gilt ingbefonbere aud; für feine 2lrbeiten gur Solfglieberfunbe , roie bie

lXnterfud)ung über bie gal^lreidien S^erfionen unb bag 23erbreitungggebiet beg

fog. „SSerrounberunggliebeg" (S5b. II, S^tr. 1). @r mar ein auggegeid)neter

Kenner beg 3Solfg= unb ^inberliebeg, befonberg auf nieberbeutfd[)em Soben;

fo oerbanfen mir it)m aud) bie 2tuggabe ber „9tieberbeutfd;en 2iebcrbüd;er üon

Ul)lanb unb be Soud", bie alg §eft 1 einer geplanten größeren ©ammlung
„9tieberbeutfd;e Solfglieber" 1883 l^eraugfam. ©in lueitereg ©pecialgebiet

roar ber ted)nifd;e 3Bortfdja^ ber üerfdjiebenften ®en3erbg= unb Serufggmeige.

®ie 2lnregung gur ©ammlung beg ^eimifdjen ©pradjgebrauc^g unter biefem

©efidjtgpunft, bie Wl. unb fein 9tebactiongcolIege ii'oppmann nadjbrüdflid; aug=

gc^en liefen, ^at leiber nid^t affguoiel ®rfolg gel)abt. 93cielcE'g eigne 9Jiufter=

arbeit, „®ie nieberbeutfdje ©pradjc beg St^ifdjlergeroerfg in .^amburg unb
^olftein" (9iieberbeutfd)eg ^a^rbud; I, 72—92) rourbe faum roieber crreid^t.
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©ans befonberö aber roax e§ bie tec^nifc^e unb oolf^t^ümlid^e Spradje be§

eigenften Serufe§, ber er nad^ging: er erftrebte eine ®efd)id;te ber pl)arma=

ceutifdjcn unb botantfd;en Sterminologie unb gab reid)Iid;e groben feinet 9Biffen§

unb feiner Stubien, bie f)ier auf bie §anbfd)riftlid)en Slrjneibüd^er be§ 5)Zitte(=

altera jurüdgriffen, forool im „ßorrefponbenjblott" roie im „^atirbuc^" (Sb. 2

unb 4). 93Helcf'§ früher "^oh ^at aud) biefe 2trbeiten, ju benen er eine au§=

gezeichnete SSerbinbung allei nöt^igen 2Siffen§ unb bagu 2lfribie unb ftrenge

©eroifjen^aftigfeit mitbrad;te, ©tüdraerf bleiben laffen.

ß[)r. äßalt^er im ^a^rbud) b. 35erein§ für niebcrbeutfd^e ©prad^»

forfd^ung, 33b. 21, ©. 1—12 (roo aud^ auf einen ^Jiadjruf im internationalen

5)3^armaceutifd)en ©eneralanjeiger 1896 oerroiefen roirb.

©broarb ©d^röber.

äWtIbc: §an§ g-eobor »on 9Ji., ©änger, rourbe am 13. Slpril 1821

in ^setronell bei 9Bien geboren. Xa fein 3Sater ätbminiftrator für bie SSe»

fi^ungen be§ ^-ürften SBatt^^anp mar, »erlebte er feine erfte ^ugenb auf bem
Sanbe. ©päter rourbe er jur @r,^ie§ung bem .iUofter ^eiligenfreuj bei 9Bien

übergeben, tdo er fic^ nidjt nur für feine ©pmnafialftubien vorbereiten, fon»

bern auc^ feine mufifalifd)e 33ogabung entraideln fonnte, ba er ungefäl)r feit

feinem elften ^al)re al§ Dratorienfönger in ben in ber ^lofterfird^e »er»

anftalteten Soncerten auftrat. 2(uf ben Sßunfdj feinet 5?ater§ l)in mufete er

fid; nac^ Slbfoloirung be§ ©r)mnafium§ in 9Bien bem ©tubium ber ^uri§»

prubenj roibmen, ober obgleid) er e§ roenigfteng ju einem juriftifdjen ©jamen
brad;te, fo geroann bod; bie 5ieigung jur 93tufif fo fe^r bei il)m bie Dber^anb,

ba^ er fid; ^inter bem Siüden feine§ ^ater§ burd; ?>ran,^ ^aufer unb ©taubigt

jum ©änger auebilben lie^. ©elbft ein erfter t^eatralifd)cr S^erfuc^ al§ ßjar

in Sor^ing'g „6§ar unb ^in^nie'^'^onn", ben er im ^erbfte bes 3al)re§ 1846

auf bem -^^otsbamer 2;^eater mad)te, gefdja^ oljne 3>orn)iffen feinet 3^ater§

unb führte eine ©ntfrembung groifdjen 3>ater unb ©o^n l)erbei, bie erft burd^

feine ©attin, bie ©ängerin Siofalie 2(gtl)e, roieber auögegtid)en rourbe. 2)urd^

5-ran5 2ifejt, ber 9Ji\ in 9Bien auf einem 53eetC)Ooenfeft fingen gehört f)atte,

rourbe biefer oeranlai3t in 2öeimar ein ^^^robegaftfpiel ju unternel)men. ^n
ber 9loae bei 2orb Slf^ton trat er jum erften 9Jial am 23. Wiai 1848 auf

ber 5Bül)ne ber freunblid;en ^Imftabt, bie feitbem bie ©tätte feiner ruljmooHen

Stfjätigfeit roerben follte, auf. 2)ag ©aftfpiel füfirte jum Engagement. St^^t

fanb bei feinen in ä'Beimar »eranftalteten 2(uffüf)rungen claffifdjer 5Jieifter=

roerfe an Wi. eine üor.^üglidje ©tüt5e unb n)uf3te il)n aud) für bie ^ad)z

diid]axh Sßagner's ju begeiftern. Sei ber erften 2luffül)rung bes „^ann^äufer"

in 21'eimar im ^. 1849 fang 5[R. ben 3I>olfram, roälirenb Stofalie 3(gtl)e, feine

fpätere ©attin, in ber Stolle ber ßlifabetl) fef)r gefiel. Slls Siß^t für ben

@octl)ctag bei ^a^rel 1850 bie Urauffüt)rung bei „Sofiengrin" burd)gefe|t

l)atte, TOurbe W. mit ber ^urd)fül)rung ber Stolle bei Slelramunb unb -^rl.

2lgtl)e mit ber ber (^Ifa betraut. ®urd) ben 9tuf ber 2Bagner = Si^jt'fd)en

Sluffüljrungen lie^ fid) ber bamall in 33erlin lebenbe ßomponift unb ©idjter

^eter ßorneliul beftimmen, nad) SSeimar über^^ufiebeln, roo er bie ^a^re oon

1853 bil 1859 ocrbradjte. @r trat gu bem SJiilbe'fdjen @l)epaar in na^e

Schiebungen, beren ^nnigfeit nod; l)eute feine an fie geridjteten Sriefe unb

©ebidjte be,^eugen. (Sorneliul »ertraute bem g-reunbe bie ^t^itelroHe feinel

„Gib" bei ber erften Sluffül^rung biefer Dper in SSeimar an, bie im ^. 1865

ftattfanb. Sefonbere Semunberung erregte 'DJi. mit feinem |)anl ©ad)l in

Si'agner'l „93teifterfingern", eine 5Rolle, bie er feit ber erften 2(uffü[)rung in

SUeimar im % 1869 ju feinen beften ^^artien jäljlte. 2(udj raar el ihm oer=

gönnt, bei bem ©aftfpiel bei Sogl'fd^en ©^epaarel im 3- 1874 in SBeimar
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als Äurneoal in 2Bagner'§ „Striftan unb ^folbe" aufjutreten. Tut ber 3eit

oerlegtc er fid^ me^r unb me^r auf ben ßoncertgejang. ^n ben fünfziger bis

in bie fiebriger ^a^re hinein galt er aU einer ber beften 3Sertreter beffelben

in ©eutfd;(anb. ^n fpäteren ^a^ren roanbte fid^ Tl. mit ©rfolg aud; ber

fd^aufpielerifrf}en 3;f)ätig!eit ju. ©ein ^^urmroäd^ter Sgnceuä im jroeiten

SCI^eile be§ ©oet^e'fdjen „J-auft" rourbe allgemein al§ eine oratorijc^e @Ian§=

leiftung be^eid^net. SDaS {)erannaf)enbe Sllter nöt^igte 2R. , feine 2;^ätigfeit

aU ©änger unb ©arftetter aufzugeben. 2(m 15. ^uni 1884 Derabfd)iebete er

ftd^ aU ^erjog in ^onigetti'ö „Sucrejia Sorgia" für immer non ber ©tätte

feiner langjährigen 2Birffamfeit. g-ortan roibmete er fid) bcm (Srt^eilen oon

(5Jefang§unterrid)t. @r ftarb ^od^gee^rt ^u SBeimar am 10. ©ecember 1899.

©eine ©attin, 9tofa n. 9Ji., folgte i^m am 25. Januar 1906 im 2obe nad^.

^Iluftrirte 3eitung, Seipjig 1857, 9h. 705, ©. 13, 14. — «riefe in

^poefie unb 5|]rofa oon ^eter ßorneHug an j^eobor unb 9lofa non SRilbe,

^gg, unb eingeleitet non Ütotalie oon Sliilbe. 3Beimar 1901. — 9}tün^ener

5Reuefte 9?ac^rid;ten o. 13. $Decbr. 1899 9ir. 573 SSorabenbblatt ©. 3. —
1901. ^^euer 5l^eater = 2llmanad^. ^§g. oon ber ©enoffenfd^aft 5Deutfd^er

33ü^nen=2tnge^öriger, 12. ^a^rg. ^Berlin 1901, ©. 135—137. — Subroig

©ifenberg'S ®ro^e§ 33iogr. Segifon ber 3)eutfc^en 33ül^ne im XIX. ^o^r^.

Seipjig 1903, ©. 676, 677. — 3)ie 9Jtufif. Berlin unb Seip^ig 1905,

1906. V, 2, ©. 292. §. 2(. Sier.

9)imcr: g^erbinanb oon 9Jt., roeld^er bie ^unft ber ©rggie^erei ju fo

großen , raett über bie ©renken ber beutfd;en Sanbe reid;enben @f)ren brad^te,

geboren am 18. Cctober 1813, am ^^age ber berühmten 2eip§iger 3SöIferfd^Iad^t,

f am 10. g-ebruar 1887 ju iOiündien, mar ber ©of)n eines U^rmad)er§ ju

^ürftenfelbbrud, ber, ba§ ^rototpp eineg fleinbürgerlidjen @l^renmanne§, für

feine ja^Ireid^e ?5ami(ie nod) eine Kramerei unb ba§ 2lmt eine§ SottocottecteurS

betrieb, ^e^njä^rig fam gerbinanb 9Jl. ju feinem Di)eim, bem bamaligen

^Jiün^graoeur unb ©tempelfd)neiber ^oi)ann ©tigimair (1791—1844, ogl.

21. 3). 33. XXXVI, 230 ff.), roelc^er gerabe non 9ZeapeI ^urüdgefe^rt, bie bort

geroonnenen ^enntniffe §ur ©rünbung ber nad)malg fo roeltberü^mt geroorbenen

9Jiünc^ener ©rjgie^erei oerroenbete. Unter beffen Dbf)ut befud)te ber 9leffe bie

Sürgerfd()ule unb mad;te bann bei bem ©ilberarbeiter 3)cat)er()ofer feine 2e^r=

geit burd), roä^renb roelc^er er aud; bie g-eiertagSfc^uIe befud)te unb balb alS

ber befte ©djüler mit bem non einem patriotifdjen ^Bürger geftifteten @^ren=

preis in gorm eines auf 150 ©ulben lautenben ^apitalbriefeS auSgejeic^net

rourbe (1831), roeldjen 9Ji. , mit ^infeSjinfen §u einem auf 2500 'Dkrf ge=

n)ad)fenen Kapital abmaffirt, 1884 su einer ^a^reSprämie für tüd)tige 2e|r=

linge bem „öaierifc^en ^unftgen)erbe = 3Serein" üermad)te. )Rad) 2lbleiftung

feines ©efellenftüdS nat)m if)n ©tigimair als ^ülfSarbeiter in feine ©rjgie^erei.

9iebenbei ermöglidjte iljm berfelbe ben Sefud) ber ^unftafabemie; l^ier bilbete

er fid; unter ^rofeffor ßonrab ßberljarb, einem 3Sorfämpfer beS 9ößieber=

ern)ad)enS ber beutfdjen ^(aftif, unb mobeffirte Süften (j. S. ber oere^rten

S3ifd)öfe ©treber unb ©ailer) unb ©tatuen, mu^te aber nad) breijälirigem

©tubium in bie burd) ga^lreid;e Slufträge frifd; aufblüljenbe ©rjgie^erei jurüdE,

beren oielfeitige unb fd)n)ierige 2;ed;nif ii)n fortan bauernb in ootten 2lnfprud^

na^m. ©alt eS ja nid^t nur 33üften, ©rabbenfmäler unb ©tanbbilber ju

gießen, fonbern hin 20 m ^o^en, jum ©ebäd)tni^ ber 1812 in 3ftufelanb „aud;

für beS SSaterlanbeS Befreiung" gefallenen Saiern errid)teten ObcliSf, baS

©enlmal für .^önig 93(0^1. (nac^ 9taud;'S 9)(obett); J^ö,nig Subroig bad;te fd^on

bie jroölf foloffalen ©tanbbilber §um abfonberlid^en ©d)mude beS Xliron«

aiagem. beutjc^e a3toflrap{)le. LH. 26
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faaleg, nod^ boju in ^^eueroergolbung, f)er[tetten ju laffen. ^ebe§ neue 3Berf

hxa<^U mitunter auä) unerroarteten S^mad)^ üon frifrfjen ©rfalirungen. ©d^on
l^atte ber 9luf ber neuen Slnftalt eine Slnjat)! roi^begieriger ©d^üler nad)

9Jcünd;en gefüf)rt, barunter ben nad^ntalS in Berlin emporgetommenen S3ronce=

fabrifant ^noll, ben fpäteren ^srofeffor ber ßifeürfunft 2lboIf 5J?enfe oon
33erlin, oon 2Bien ben bamalS ah Silb^auer roo^lbefannten ^ernforn u. 21.,

bie be§ innigften ©trebenS unb 3wfammenarbeiten§ [id^ befleißigten, ©tiglmair
fjtttte bie fog. italifcf)e 3Sad)§formerei narf) 9Mnd^en gebradjt, bie jebod^ neben

Dielen 3?ort|ei(en me^rfadje UnüoIIfommen^eiten bot. Slber aud) bie t)on ^ari§
au§ge^enbe moberne ©anb= unb ©tüdformerei erroieä fid) nidjt aU abfolut

einroanbfrei. ,§atte man bod) jum ©uß ber S3Iüd^er = ©tatue ben ^rangofen

Sequine nad^ Berlin berufen. @§ lag nun jiemlic^ nal^e, bie neue 2)Jet^obe

an ber Quelle ju ftubiren, raoju ©tiglmair unmögüd^ ablommen fonnte. @r
badete alfo, ben 9^effen ba{)in ju fenben, roeld^eS fd^on 1834 in§ 9Berf gefegt

rourbe. @s ^ielt aber für ben jungen ®eutfd)en tro^ aller ©mpfel^lungen

giemlid^ fdjroer, erft hei ©imonet, bann bei ©ojer, roeld^er gerabe bie ^oIoffaI=

ftatue §ur 33efrönung ber ©äule auf bem Saftiffepla^ jum @uß oorbereitete,

Zutritt unb 2lufnaf)me im 2ltelier ju erhalten; erft nadjbem 5K. fid) al§

difeleur unb bann jur großen Ueberrofd^ung ber 'DDZeifter al§ funbiger ?^'ormer

beroätirt '^atte, erraud^S für 9Ji. bie Gelegenheit §u weiterer ©infidjt. (Sr

goß bann in ©ojer'g 3Berfftätte jroet oon ©tiglmair nadj ^ari§ gefenbete

ÜJiobeUe, bie ?^-igur eine§ „33ettel!naben" unb bie lebensgroße ©tatue ber

„®iana oon ®abi", ferner nodj brei 33üften, rooburc^ WH. bie ^^reunbfdjaft

feinet Se{)rf)erren alfo geroann, baß biefer fpäter feinen eigenen ©of)n jur

weiteren 2lu§bilbung nad^ 2Ründ;en fenbete. Dtebenbei rourbe 5R. ein ftiller

3euge oon Safa^ette'g enormer SBegräbnißfeier, an roeld^er fogar oiele ©aint»

©imoniften in eigenartigen
, faft orientaIifd;en ^oftümen t^eilnaf)men ; ebenfo

erlebte WH. baä 2(ttentat oon %xzM)V§ „§öC[enmaf(^ine" auf ben „Bürger«

fönig". Sei ©ojer mürbe 2R. anä) mit Sflejanber o. §umboIbt befannt,

roelc^er i^m oon bem neueften ^^^roject ^önig Subroig'S, ber ©rrid^tung bei

9tiefenftanbbilbe§ einer „Saoaria", berid^tete — eine Slufgabe, an beren Söfung
5R. fpäter einen großen 2;t)eil feinet überaus t^ätigen Sebenl fe^en foHte.

$8orerft überwog nod^ ein anbere§ ^ntereffe: bie ^yrage, roie man überleben§=

große ©rgbilber oergolben !önne. 2llle bei ben erften ^^ad^männern in Italien

unb ^ari§ eingebogenen Urt^eile plaibirten auf Unmöglid^feit
;
jebenfattS müßten

mehrere 9Jienfd)enteben bei 3SergoIbung einer ©tatue burdj bie unoermeibIid[)en

DuedEfilberbämpfe jum Opfer falTen, 3lIIein ©tigimair, meld;en bie neue

Stufgabe ebenfo begeifterte, Heß fid^ nid^t einfdt)üd()tern. @r ging felbft nad^

^ari§, freilid^ of)ne feinen 3n)ed ju erreid^en, beffen 93erfoIgung feinem S^ieffen

überblieb, ^er mit ben ^arifer SSer^ältniffen oertrauter geroorbene ^i. fanb
burd} ^Vermittlung eine ©teile al§ ^ülfSarbeiter bei bem 93ergo(ber S3lu§,

TOeId;em eine§ Stage§ beim ©treif fämmtlid;er 2(rbeiter 5}ü er^eblid^e SDienfte

leiftete, fobaß if)n biefer, banfbar unb überglüdlid}, baß ber oon i^m hi^^x
fo wenig bead^tete Slrbeiter fo rafd^ begriff, in alle 'Dtanipulationen einweil)te

unb ben „SRonfieur 93fitter" felbft nac^ überftanbenem ©treif aU ?5^reunb

be^anbelte. 9)tiffer'§ ganjeS ©innen ridfitete fid; barauf, bie ®efa{)ren bei

g-eueroergoIbenS gu überwinben; er jeid^nete einen SSergoIber^erb na^ 2tri\et=

fd;em ©^ftem, wobei er atte feitlierigen Erfahrungen beträd)tlid^ oerwertt)ete.

21U SJi. enblid^ feinem 2el^rf)errn geftanb, baß er je^t ben äRutf) i)ahz, in

?)(ünd;en jwölf S3ronceftanbbiIber oon 9 g-uß §öl)e im ^euer ju oergolben,

Iad)te i^m jener {)ellauf in§ ©efidjt: ha^ fei bie Imagination eines Starren
unb nur ^eutfdjen fönne fo etwaS unftnnig Unmögliches einfallen.
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5RtIIer'§ Qan^z Stellung roax gegen früher eine beffere unb angegebenere

geworben, rooju aui) ber ©efanbte ®raf ^ennrifon aU ^od)gebilbeter unb 6e=

^eifterter ^unftfreunb beitrug, roeldjer im Sluftrag ^önig Subroig'^ eineg

%aa,^^ bei ©ojer in officieHer 2Beife oorful^r, um im 3tamen feinei t)ol^en

§errn für bie 2tufnQ[)me §u banfen, bie fein ©d^u^befo^lener, ber junge Saier,

in bem Sltelier gefunben. 2)a§ mar con bur4f<i)Iögenber 3Birfung. 2tl§

nun Wl. in raftlofer, tag= unb nad)tlanger Slrbeit eine fleine Sieiterftatuette

be§ ^urfürften 3}iajimilian nac^ 5i:^orn)aIbfen gegoffen, cifelirt unb cergolbet

i)atU, geruhte fogar Jlönig 2oui§ ^f)ilippe ba§ 2öerf j^u befid)tigen. ®amit
roax 3)iiIIer'g ^sarifer Stufenthalt glüdfiaft beenbet. ^er junge 3Jtann ^atte

fid^ burd; i^inberniffe aller 2trt, mit gereifter ©rfafirung unb rceitem, flaren

SBIidE jum felbftänbigen 9JZeifter burd^gerungen. „Strenget $flicl^tgefü{)l, mit

un»erbrüd)üd)em ©ottoertrauen gepaart, l)atten feinem eigenen 2;f)un unb

3)enfen bie fid)ere g-ü^rung gegeben, bie i^n unberührt lie| üon allem, roag

<xn anberer ©efinnung i^m entgegentrat, ©ein aufrid)tig banfbare§ ©emüt^
unb gerabe§, ^erglid^eö 2Befen lie^ it)n überall, felbft unter anfänglid)en

©egnern, g^reunbe finben, benen er treu blieb, roie allem, mag einmal in

feinem ^erjen fefte SBurjel fafete." 2)ie S^üdreife na^m "DJi. über iBouIogne,

auf einem neuerbauten SDampfer burd^ ben ^anal, nad) Sonbon, beffen g-abrif»

leben i^n f)ödjtid)ft intereffirte, bann ging e§ über Dftenbe, immer nod) in ber

blauen 2(rbeiterbIoufe mit roeif^em ©trol)^ut, bag "JeJ^ßifß" <J"f ^^"^ Sauden

über ©ent unb SIntroerpen, mo er ben ©ie^er 33üfeng begrüßte, mit ber

Sa^n nad^ Srüffel unb mit ber ^iligence nad^ 2ta^en unb r^einaufroärtö.

Ueberall burd^ ba§ blü^enbe inbuftrielle Seben angeregt, voU oon ben bet)or=

fte^enben Slrbeiten befd^äftigt unb in fteter ©rroägung mit ber (Sonftruction

neuer S^ran^portroagen unb neuer ©anbformerei, immer nad) paffenbem neuen

DJtaterial forfd^enb. 93on ber ^öl)^ be§ 9iieberroalbeg, roo er geroi^ nid^t

a^nte, ba| {)ier nod) am Slbenb feinet Sebeng ba§ 9iiefenguferoerf ber ©ermania

fid^ erf)eben follte, fa^ er in bie reijenbe g-erne. 2luf ©c^lo^ Qot)anni§berg

mirb bem rüftigen ©efeffen ein ^runf beften 9Beine§ crebenjt. S)ie ganje

^oefie beö 3BanberleBen§ entfaltete fid^ auf bie[er frol^en 3;;our t)om {)eiligen

^öln bis 9)tain5; bann über Dcürnberg nadj bem ^eimat^lid^en 5Jlünc^en.

©ein fe^nlid^fter 2Bunfd;, auf ber Slfabemie al§ 33ilb^auer fic^ auszureifen,

ging leiber nid)t in ©rfüttung, ba eine ^)J^enge von 2lrbeiten bei ©tigimair

i^n erraartete; barunter ber ©uf5 t)on ber 9ieiterftatue 53kj I. nac^ 2'()or=

roalbfen, bie ©tanbbilber für ben 3:{)ronfaal, bie SSorbereitungen jur „S3a»aria!"

©ine glänjenbe Berufung nad) Petersburg fd^lug 5)i. auS, um feine f(^n)er

errungene S3raut in fein neugegrünbetes §eim einjufüfiren. '35aS IebenS=

gefä()rlid;e ^sroblem, bie foloffalen ©tatuen ber gürftenftatuen im ^euer gu

»ergolöen, ermöglid)te dJi. burdj feine finnootte ßonftruction eineS eigenen

^erbeS, in roe(d;em bie »iele Rentner fdjiüeren Sroncen in 9ioIIfc^ienen laufenb,

leidet birigirbar, baS nad^ i^erflüd^tigung beS amalgamirenben QuedfilberS

gleid;mä|ig einbringenbe ©olb aufnaljmen. ®ie töbtlid) brof)enben ©iftbämpfe

rourben burd) rafd) jie^enbe Kamine unb immer neue Suft jufü^renbe ©anäle

unb ©laSoerfd^lüffe abgeroenbet unb bie Stt^mungSorgane ber Arbeiter burc^

$Dral)tt)ifiere unb feui^te ©d)n)ämme gefidjert. Söä^renb bie geroiegteften ^yaö)'

männer für bie SSergolbung einer ©tatue me]^rfad)en S^erluft »on ^enfd;en=

leben biagnofirten, war bur(^ ältitter'S raeife Umfidjt fein Unfall eingetreten,

©eit ben Reiten ber ©ricd)en unb 9iömcr roaren ©u^roerfe non gleid)er ©rö^e

in äf)nlid;er SBeife nid)t me§r üergolbet roorben. ©päter unterna()m 21?.

nod)malS baS 2Bagni§, ein großes '3)ionumentaIroerf , bie Koloffalftatue ber

26*
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SJiabonna für ben ^^urm ber SRarienfird^e ju 3(ad^en in %zmt ju üer=

golben. 3)ann rourbe ber Dfen abgebrod^en, unb nur bie Erinnerung oerbliebr

an bo§ einft fo »iel bejprodjene 2Bagni^. ^njroifc^en roar oon granfreirf) au§-

eine ben ßrjgu^ überi)Qupt bebrol^enbe Fata morgana ber mittelft be§

goloanifd^en ©tromei jebe beliebige ?yorm mit SJletaH überjiefienben 5[Ret^obe

aufgefommen. 5Die bei fleinen ©ebilben überrafdjenben 2eiftungen ftettten.

fogar eine cifelirbare ®idfe ber anroadjfenben 2)cetattfd^id)t in ftd^ere 2tu§fid)t.

3ur weiteren Prüfung an ber Duelle ging 9)i. unb balb barauf aud) Stigimair

nad^ ^arig. ©ine objectine ^^rüfung ergob jeboc^ bie Ueberjeugung, ba^ biefe

neuefte Xedjnif rool nur für Dtippfad)en, nie aber für monumentale ©djöpfungen

Slnraenbung finben unb bie .<^unft be§ @r§guffe§ baburd; nie gefä^rbet ober

ganj befeitigt roerben fönne.

33ei bem nur ju füf)lbaren 9J(ange( einer fid;eren ^^rabition jeitigte jebe^

neue 2Berf frifc^e unb öfter» ()erbe Erfahrungen, rooraug jeboc^ balb eine

fefte Dperation§bafi§ reifte. c^Ieinere in i^rer ^olge roeittragenbe 3ufäIItg=

feiten liefen fid) immer nu^bar oeiroertiien. ©in firmerer unoerfd^ulbeter ^uf^J^

mit ber «Statue g-riebrid) be§ Siegreidjen gefä^rbete 9JtiIIer'§ 2tbzn unb ergab

langjährige ©djonung. 3n)eitnal geriet!^ bag ©parrenroerf be§ '5)a(^eö in

Sronb. ©tüdlic^ gelang ber ®u^ bei für ^^-ranffurt beftimmten ®oet^e=

©tanbbilbeS am 14. 93iärj 1844, bie erfte felbftänbige Seiftung 9JiiIIer'§^

wenige -Oiinuten nad) Empfang ber greubenfunbe ftarb ber längft fd;on mit

bem 2;obe ringenbe ©tiglmair, ber bae rceitere ©ebci^en feiner Slnftalt nun

getroft ben §änben feineg treuen 9ceffen anoertrauen fonnte. ,^önig Subroig.

ernannte ben jungen 9Ji. jum ^nfpector ber Erggie^erei mit bem 2luftrag,

aEe Slrbeiten roeiter ju führen, ©ie ©ie^erei rourbe nun ben großen 2ln=

forberungen gemä^ erweitert; baö erfte, unter be§ neuen 9)ieifter§ eigener

SBerantroortung oollenbete 3Berf war baS §aupt ber „Saoaria". 3iur wiber=

ftrebenb »erjid)tet ber Seric^terftotter auf eine anbeutungsweife ®efd^id)te be§

mit unabfe£)baren ©djwierigfeiten bewerf[teffigten 15 9)ieter ^o^en ^oloffee,.

beffen Bewältigung in ad)tjä^riger ununterbrod)ener 2lrbeit 87 360 Äilo Erg

beanfprud)te. 2)ie ^ranfl)eit unb ber frü§e S^ob ©d;wantl)aler'g — er ^atte

mit bem legten Slufwanb f^ineg überl)aupt fo fur§ bemeffenen unb burc^ fo

überrafdjenb »ielfeitige ©d)öpfun9en aufgejelirten Seben§ ba§ riefige ?[RobelI

(fie^e 2t. ®. f8. XXXIII, 198) in ber Erggiefeerei aufgebaut — , bie

1848 erfolgte S^^ronentfagung ^önig Subwig I., bie baburd) bebingte 3Ser=

?;ögerung ber bewilligten Diittel, bie EinfteQung ober 9iücfnal)me üieler Be=

ftellungen übten einen brücfenben Einfluß auf bie frifd) erblühte 2(nftalt

3)iiller'g, ber mit noHer Slufbietung feiner »erfügbaren 9J^ittel unb mit fü^l=

barer Einbuße feine enorme Slufgabe fortfe^te unb jum 2ibid)luJ3 brad)te. 2lm

11. 2)ecember 1844 noHjog fid) tro§ gefa^rbro^enber Stnjeid^en ber glüdlidje

©u^ bei .Raupte! ber „33ai)aria" — bie Erhebung unb 2(ufwinbung be^

^aupteg aug ber ©rube malte ^aulbad) an ben burd; climatifd^e Einflüffe

wieber »erfdjwunbenen ^regten an ber üieuen ^Jsinafotl)ef (eine pl^otograpi)if(^e

9ieprobuction im 5. ^eft ber 3eitfd)rift be§ bairifd^en ^unftgewerbe=5ßereinS^

1887) — bie ^erfieöung be§ ^DiitteU unb ^u|3ftüde§ erfolgte in programm=
mäßiger grift (f. 21. 2). S. XXXIII, 198), fo bafe am 22. ^uni 1850 ba§

g-u^fiüd ber „33at)aria" auf ben Sodel gebradjt unb am 7. 2luguft bae ^aupt
im feftlidjen 3"9e »on jwan,^ig gewaltigen Stoffen jum 2tufftcttung§pla§e ge=

fahren werben fonnte (ogl. 3R. Sedc: 9^u^meg=^alle unb öaoaria, 5)(ünd;en

1850). 2111 ber Äopf unter bem ©erüfte fianb, lie^ -Di., wie er fdjon früher

einmal in ber ©u^^ütte get^an, fo niele Seute in bag innere beffelben fteigen

all barin ^la^ finben fonnten: 28 3Rann, ba^u nodj feine ^mti älteften
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Knaben %x\1^ unb g-erbinanb. ^reiltd; roar e§ im ^nnern enge urtb ^et|;

in jroei ©tagen übereinanber I)atten fi(^ bie 2lrbeiter eingeniftet, jroei Mann
TOoren im ^aarraicfel untergebrad;t, unb bie beiben Knaben ^odten ben Slrbeitern

öuf ben ©djuttern. 2tber tro| ber unbequemen Situation ^errfc^te fröfiüd^e

Saune. Slufgejogen ju etroa jroanjig %\x^ §ö^e entftiegen bem frei fd^roebenben

Raupte erft bie Knaben, bann in immer längerer ^aufe, ein 2lrbeiter nac§

iem ttnberen ber im (Sd;eitel gelaffenen Deffnung, fletterten auf einer Seiter

>{)erab unb ftellten fid; rechts unb linfS in bie Steige. ®ann begann bie

tüeitere @r§ebung beg ^aupteö, roelc^eS o§ne 3"3ifi^enfaII an bie gehörige

©teile gelangte. 2(m 3. Dctober fiel, nad; einem granbiofen ?yeftjug »on

3Bagen, roeld)e fämmtlic^e 3ünfte unb ©eroerbe 3IKünc^eng ju einer ^ulbigung

für ^önig Subroig mit finnigen ©mblemen, mit Slumen unb ©eroinben,

g-afinen unb fonft^ger S^^^ gerüftet Ratten (leiber fam ba§ fc^öne ^roject

SJiorij 0. ©d^roinb'S, biefen ^yeftjug im ©tiegen^aufe ber üJeuen ^inatot^e!

in g-regfo gu malen, nid)t jur 3(uöfü§rung , bod; [)aben ®raf $occi, 2;on9

3Jiuttentf)aIer unb ^eter ^erroegen ja^Ireid^e Erinnerungen in ^olgfd^nitt unb

Sitfiograp^ie herausgegeben), bie bisher bag ganje ©tanbbilb überragenbe

©retterroanb unb bie im (Sonnenfdjein glänjenbe „33at)aria" rourbe »on ber

taufenbftimmigen S^olfsmenge mit 5Rufif, ©efang unb Sieben inaugurirt, ein

^ubel=, grcuben» unb Ehrentag für ben fönigli^en 93?äcen unb feine treuen

^ünftler!

SSäl^renb ber 2(rbeiten §ur „S3at)aria" mar gleid^jeitig bie 3ru§füf)rung

ber nad^ 9Jlartin v. 3öagner'§ ©ntrourf unb .§albig§ neu mobeHirten für

ha§ ©iege§t{)or beftimmten „Duabriga" oorangefd^ritten
;

geftü^t auf feine

neuen Erfahrungen ^tte SR. je groei ber ad^t %u^ ^o^en Söroen auf einmal

gum ®uf3 gebradt)t. 9iun entfd}lofe er fidj, tro§ allen 53ebenfen ber norbereitenben

9Jiünc^ener 2(u§ftelIunggcommiffion unb tro§ ben unabje^baren 9Jiüf)en unb

großen Soften bei bem Eitransport foldjer ^oloffe, einen ber genannten Söroen

im ©eleit groeier anberen ©tatuen auf bie erfte internationale ©Epofition 1851

nad; Sonbon gu fenben, als fid;tbaren SeroeiS, ba^ eS für bie ©rggiefjfunft

fein unlösbares iJ5roblem me^r gebe. ®er nid^t cifelirte Söroe repräfentirte

bie 3fteinl)eit beS ©uffeS, bie beiben (naä) ©(^roant^aler'S SRobell für jene

oon bem ©utSbefi^er 2(nton SSeit^ auf Siboi^ gu erbauenbe Sö^mifdje @^ren=

l^alle beftimmten) g-iguren ber „Sibuffa" unb beS „©eorg ^obibrab" boten ein

5)cufter üon fertig cifclirten in i^rer SRetallfarbe in feinem anberen Material

fo angiel^enb barftellbaren Slrbeiten (ogl. dlx. 327 „The London Journal**

oom 30. Mai 1851, ©. 197 unb 5ir. 408 „S^uftr. 3tg." t)om 26. Slpril 1851.

XVI, 268 ff.). Sie rourben aud^ burd; bie erfte golbene Mebaille prämiirt

:

©in ©rfolg, beffen 33ebeutung ^eute faum me^r begriffen roirb. Sie 3Ser=

lei^ung üollgog fid^ aber in möglid)ft ungarter 2öeife. SBä^renb 5iapoleon ben

:preiSgefrönten ^-rangofen unter feierlidjem ©epränge bie t)on i^nen errungenen

Mebaillen in ben 2:uilerien überreid;te, überfenbete felbe, unb groar in ed[)tefter

33ronce, bie Münd^ener englifd;e ©efanbtfd^aft burd; einen geroö^nlid;en, blau=

befc^urgten gipfelfappigen SluSgeljer. ^afpar Sraun, roeld;er bie gleid^e l^öd^fte

3(uSgeid;nung für feine jglograp^ifd^en Seiftungen burd; biefelbe ungeeignete

5perfönlid^feit er()ielt, malte oon biefem officieffen ©efdjäftSträger ein ^eute

nod^ baS 9tebactionSbureau ber roeltbefannten y-irma „Sraun & ©d^neiber"

fdjmüdenbeS 3lquarelIporträt. — ®er 9iüdtranSport beS Söroen ergab un=

erroartete ©d^roierigfeit: baS ©d;iff, auf roeId;eS berfelbc oerlaben roar, blieb

groifdien 3)üffelborf unb Äöln im @ife fteden, ber 2Binter roar ftreng, unb

erft mit bem anbred;enben grü^ling 1852 fam baS ©tüd roieber nad^

SRünc^en.
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58ief)er rooren bie 3(ufträge für bie 5)iünd^ener ©rjgiefeerci nad^ ^önig.

Subirig'S ^^organg au§ Soiern unb anbeten beutjd^en 2änbern, meift na(|

©d^roantFialer'g neuen 3JiobeIIen erfolgt, barunter baö 3)io§art=S)enfniaI (©alg*

Burg), bie Statuen ber ©ro^^erjoge äarl griebrid; (^arlsru{)e), Subroig con

.gieffen (2)armftabt) unb 9)krfgrafen Stlejanber (^mhad)), bie ©tanbbilber

©oet^e'g (granffurt), ^ean ^^aul ^Rid^ter'g (33a9reut^), beg S^idjters ©raf
^laten (Slnsbad^), bie ^enfmale für ©eneralfelbmarfc^aU %xür), ^ürft SBrebe,

?yrei^err v. ^reitmagr, Sorenj v>. 2Beftenrieber , bie S^onbic^ter ©lud unb-

Drianbo Saffo, ber Äurfürften 33caEimiIian I. unb DDmj ©manuci, ber Brunnen
ber „Sluftria" für SBien unb Sernabotteö für Dtorrföping (Sdjroeben) u. f. ro.

9lun eröffnete bie auf ber Sonboncr ©jpofition erfolgte Slnerfennung ein neue^

2(rbett§felb in 2(mcrifa — roo^in 9)?. gerabe bamali, roo ber ©ie^unft in

T)eutfd^Ianb fd;Iimme Reiten broljten, ernftlid^ ba(^te, mit allen feinen gut=

gefd)ulten 2(rbeitern auSjuroanbern : ein ^roject, roeldieS burt^ jal^Ireidje neue

©efteHungen jebod) glüdlid^ roieber burd^freujt rourbe. S)er geniale amerifanifd)e

93iIbE)auer 2:^oma§ ßraroforb (geb. 22. Wiäx^ 1814 in 9ien)=3)orf, f 10. Dct. 1857 in

Sonbon) fenbete o^ne oorfierge^enbe ^oftenanfc^Iäge fein 22 5""B ^o^e§ 9leiter=

mobett 2©aft)ington'g jum ©u^ nad; -Diünc^en. Wi. fe^te eine @f)re barin, biefeg

unbebingte 3?ertrauen ju red;tfertigen unb nid)t nur mit ben Soften ju fparen,.

fonbern aud; äße bem überfeeifd^en Öltransport entgegenftel)enben (Sd;n)ierig=

feiten §u überrcinben. 21U ba§ jur größten 3"friebenl)eit Sraroforb'g cofi=

enbete Sieiterbilb fertig gefteHt mar, foffte baffelbe unterlegt über ben Ccean
nad^ ^Ric^monb in 3Sirginia jur 2(uffteIIung gelangen. S3i§ an ben Wiain

mu^te bie riefige, einem ganj refpectabeln fleinen §aufe gleic^enbe ^ifte auf
ber 2ld^fe nerbradjt werben. Se^jel^n mit Slumen unb Säubern gefd^müdte,.

ben SCurnier^engften ber lunjenfplitternben eifernen Slitter^eit »ergleidibare

$ferbe (bag ®igent{)um eineg 5"ö^'^i*^Ö^'^=5u§'^*"0""'^/ '^'^^ feinen @toIj in ba§

von SR. i{)m für fold^e 2tufgaben gefdjenfte SSertrauen fe^te) jogen ben eigeni^

gebauten unb erprobten 2Bagen. 3ö^Ii^tnd)e i}inberniffe ergaben fid; beim

S^ransport: »iele ©tabtt^ore traren gu eng unb niebrig, ben 9Bagen mit ber

^ifte burc^5ubringen. Um mand)e fleinere ©tabt mußten in roeitem Sogen
eigene Sßege gebaut, bie ^auptftro^en auf gro^e ©treden tiefer gelegt unb
gepflaftert, mefirere Srüden unterbaut werben, ä£)nlid; wie bei bem 1820 burc^

^onrab @berf)arb beroerffteHigten 3::ran§port be§ Sarberinifc^cn ^aun üon
fRom nad^ ber 5Mnc^ener ©It)ptot§ef. '^a^n fam, ba^ fein ©d)iffer ba§ an
Umfang unb ©diroere au^ergeroöf)nlid)e Stüd ju übernel^men roagte; nun
faufte Tl. ein eigenes ©d^iff, engagirte bie ganje Semannung unb brad;te fo

enblid} bie ©tatue ben 9JtaincanaI unb 3ft^ein I)inunter bi§ Sremen. Slber

bort neue 9^ot^; ha bie gro^e ^ifte fein 3)ampfer auf ®ed »erlaben roollte,

beroog 9)^. mit großen Opfern einen 9ieeber, fein eben im Sau begriffene^

©d£)iff mit einem ti)eiln)eife abjd^raubbaren 3)ed ju oerfefien, um bie ©tatue
im ©d^iffgraum unterjubringen, ©o gelongte enblid) ba§ erfte gro|e Sronce=
roerf für 2(merifa an feinen Seftimmungeort. 2)ie 9ieblid)feit bes beutfdben

©ie|er§ unb feine gä^e 2luebauer in Ueberroinbung atter ©d)n)ierigfeiten

^tten nid)t nur Sraroforb, ben ©d;öpfer bei 9Berfe§, if)m jum ^-reunbe

gemacht. Salb famen 2(ufträge in ^ütte, »on allen ©eiten ber 2Binbrofe, unb
SltiHer'g 9iame rourbe über bem Dcean fo befannt, ba| bort faum eine größere

©tabt ju finben ift, in ber nic^t ein in 5Jiünd}en gegoffeneS ©rjbilb fte^t.

^er über 200 DZamen repräfentirenbe Sßafb non ©tatuen in ben 9CRobeIIfäIen

biefer 2(nftalt gibt ^eugnife banon, unb bie ^übfd^e ©itte, am g-ujje eine^

^enfmali bie ^arte ber Sefud;er nieberjulegen, bietet eine in biefer Steife

ganj unerijörte ßollection!
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3)cr feit breiunbjroanstg ^a^r^unberten erprobte Sa| be§ 5Cerentianu§

5Diourug, „habent sua fata libelli" löfet fid; gleidjfoag unjä^Iiflen anberen

2)tn9en anpaffen. Slud) 33iIbTt)erfe roüfeten baoon ju erjäf)Ien; ^ier fotten nur

etlid)e ftatuarifd)e ©riebniffe erroäf)nt roerben. (Sin eigener Unftern fc^ien über

bem bei gogelberg (1787—1854) für ©otenburg beftettten „®uftao 2tbolf"

§u roalten: ^a§ erfte DJlobell rourbe bei ber Dccupation 9^om§ burd) bie

gtanjofen burd) eine im 2ltelier einfc^Iagenbe ©ranate zertrümmert ; ein neuer

üortrefflid; gelungener Stufbau beffelben fottte in SBroncegufe unter be§ 33itbner§

2(ugen t)on jroei J-ranjofen au§gefüf)rt roerben mit bem Sebing, ba^

bie |)älfte bcr Soften unmittelbar nad) bem ®u| an bie Unternei)mer au§=

bejal)lt roerbe, roeldje mit bem ©elbe t)erfd)roanben unb bem ^ünftler in ber

enblid; geöffneten gorm einen unbraud)baren 9JietattfIumpen f)interlie^en. SDie

jum britten 3)iale DoHenbete 2(rbeit fenbete Jogelberg, ber bisher bie großen

®efaf)ren emeg 3:rangport§ nac^ 3Diünd)en gefürdjtet J)atte, anWit.; 3lIIeg ging

nac^ 2Bunfd) of)ne ^raifc^enfatt , unb m. fonnte jur bebungenen 3eit jur

grölten g-reube bes Seftetteri, ben fertig cifelirten Sroncegu^ abüefern. 2tber

bog ©djiff mit ber ^ifte fc^eiterte bei ^elgolanb, unb bie ^nfulaner forberten

nad; bem bamaligen ©tranbrec^t ein fo J)o"^eg Söfegelb, bafe bie 3Serfid)erungi=

gefettfd)aft bie ©tatue lieber nod^malS in Sronce gießen liejj. 3^a^bem ba^

neue SBerf an feinem 35eftimmunggort glüdlid) angelangt unb aufgeftefft mar,

legten bie ^elgolänber Hein bei unb nerfauften i()re 33eute nac^ Sremen,

n)eld;eg in gang unüorgefe!)ener 2öeife ein billiges ©tanbbilb be§ ©djroeben»

fönigg erf)ielt (ügl. 9ir. 269 SDiorgenblatt ber „Sat)erifd;en Rettung" nom

15. Dctober 1862).

@§ flingt unglaublich aug meld) bitteren @rfaf)rungen Wi. neue Sitefultate

geroinnen mu^te, roeldje freilid) in ber g'otge in unfdjä^barer Xrabition bem

gangen Unternef)men gur fiegreidjen golie bienten. Unüori)ergefef)ene 3"fätte

brängten fid; immer bagroifdjen, fo 5. S. ein 3)ac^ftul)Ibranb über bem ©d)melj=

ofen, al§ bie ©tatue be§ g-ürften 2Srebe in ber ©umgrübe ftanb. ^ie g-euer»

mtljx f)ätte balb nod^ größeren ©d^aben gebrad;t: ©elangt 2Baffer in ha^

flüffige ©rg, fo ift eine ©jplofion unabroenbbar, im gleid)en galle aud) bie

gorm oerloren. Unglüdlic^er Steife ftürjte in ber rafenben ®IutI)l)i^e auf

3)tiaer'l ©ruft ein "eigfalter 2öafferftra^I, ber ben Ueberfdjütteten an ben

gtanb beß ©rabeS unb langjä^rigeg ©iec^t^um brad)te, beffen einziger 3:roft

roar, ba| tro| beg unerhörten SBirrfalg ber ©u§ gelang.

Stuf fauere 2öod;en folgten aud) frot)e gefte unb erfreutid^e ß^rung.

®oc^ fc^ob fid) ber fe^nlic^fte Söunfdj, eigene Sompofitionen jur 2tugfü()rung

ju bringen, barunter bie felbft gefd^öpfte ^bee eineg bie ©egnungen beg

SBafferg barftellenben 33runnen§, immer rociter über fremben Strbeiten l)inaug.

©nblid; fam ber Stmerifaner SBrobagfo, roeldjer bag groanjig ^a^re auf

Stealifirung roartenbe ^roject mit greuben für ßincinnati erfaßte. 93Ht S3ei=

t)ülfe ^reling'g (f. 2t. D. 33. [1883] XVII, 115) unb gjiitter'g älteften

©ö^nen gerbinanb unb g-ri^ entftanb bag 43 gu^ ^o^e 2Berf, roelc^eg glüdlic^

im glänjenben @r§ auggefüf)rt, »or feiner Stbfenbung mit allen giguren unb

fonftigem 33eiroerf im |)ofe ber ©ie^erei in allen 2Bafferfünften fpielenb, auf*

geftettt unb oon gan§ 5JJünd)en beftaunt unb berounbert rourbe. (@ine 2tb»

bilbung im XXVII. 33anbe, 9^r. 5 „Ueber Sanb unb DJieer" , 1871 unb

neuefteng unter %x. 9t. Sldermann'g ÄünftIer=2BeItpoftfarten, 3tx. 516.)

gerbinanb 5)ciIIer'g gleichnamiger ©o^n beforgte ben Xrangport unb bie 2tuf=

fteltung beg unert)örten äöerfeg unb empfing grofee (St)rungen, roeld)e ebenfo

ber beutfd;en ^unft roie if)ren 33ertretern galten, fid^ aud) auf ber folgenbcn

Steife burd) ben ©taat ^n^ian« fortfe^ten unb neue Stufträge brad;ten. ^ag
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arte 2Bort, ba| bie SBünfd^e ber ^ugenb mit bem 2l(ter in g-ülle ftd) be=

roä^ren, beftätigte \x6), umfomc^r, al§ aud) bie roarfeten <Sö§ne, jeber in feiner

SEeife ^eröorragenb, bem »äterlidien 5ßorbiIbe folgten.

^n ber langen 5Rei^e überfeeifd)er Sieferungen oerbienen bie tro^ t^rer

folofjalcn 35>ud)t bod) gleid^ einer S^opetent^ür Ieid)t beroeglid^en unb un^örbar

fd^Iie^boren 33roncetf)ore für ba§ ßapitof in 2öaff)ington (ogl. 9?. 3)oeE)n in

Sü^oro'g 3eitfd;rift, 1870, 6.288-91) eine erroä^nengroert^e ©tettung. S3e=

fonbere ^Trangportleiftungen »erurfac^te bie S^leiterftatue Solioar'g nad) SCabo=

iini'g 9}cobeII für 33enejuela mit bem ganjen au§ ©^enitblöden bcfte^enben

Unterbau (»gl. 9h. 311 „SlUgem. 3tg." oom 7. 9?ot)ember 1858); bal eine

ber beiben ©d^iffe fd;eiterte an ben ^Riffen oon Soe 9toque§ im 9)tejifanifci^en

93^eerbufen; boc^ rourbe bie ungeheure in 16 Giften nerpadte Sabung nad^

namenlofen ©efa^ren roieber gehoben. S)ie Ueberbringung oon ©d^illing'S

„©ermania" mit ben ba?|U gel^örigen ©tatuen unb Steliefg nad^ bem 9heber=

roalb erforberte unerroartete Stnftrengungen , mooon übrigen^ bie alten

^^araonenbilber in 2(eg^pten gleid^fatts ein 2lequioaIent in med;anifd^er

SEed^nif beanfpruditen. ©an^ jutreffenb fd;rieb Wl. nad) 2?ottenbung be§ »on

Sfiietfd^el für ÜBeimar beftimmten ®oet]§e= unb ©c^iIIer=5DenfmaI§ auf ein

Stibumblott (in ber 2Iutograpf)en=©ammIung be§ ^nn^bruder „5"erbinanbeum§")

bie SBorte: „93on ber ©tirne ^ei^ rinnen mu^ ber ©d^roeiB, foll bas 2ßerf

ben 93teifter loben; bod) ber ©egen fommt oon oben!" ©in @^ren= unb
^•reubentag mar e§, al§ <Rönig 2ubn)ig'§ 9teiterftanbbilt) (nad; ©d)roant^aler=

3Bibnmann) bei Eröffnung ber „^^rop^läen" in bie ©tabt gefahren rourbe.

T"ie ganj^e 9lei^enfoIge biefer 3Berfe aud; nur in ^ürje auf^^ujäl^Ien, ift l^ier

unmöglich; ben größten 'Xijzil aber in i^rer ©ntfte^ung miterlebt gu ^aben,

gel^ört ju ben unoerge^lic^ften Erinnerungen be§ ^Referenten

!

3[Ritter'§ »ielfeitige il^ätigfeit ift bamit nod^ (ange nid)t gefd)ilbert; ber

Unermüblidje fa^ ^a^re lang im ©emeinberatf) ber ©tabt all mutl^iger 3Sor=

fämpfer fieilfamer Sefferungen ; er befürmortete ben neuen 9iat^^au§bau,

bradjte .§auberri^er'§ gIorreid)e§ ^^^roiect jur Stnna^me unb 2lu§füf)rung. —
2R. gäl^Ite ju ben 5Ritbegrünbern bei „Vereins jur ^ebung unb ?yörberung

be§ ^unftgemerfel" ; er oeranftaltete jur %^^^x be§ fünfunb^roanjigjäl^rigen

33eftet)en§ bie „®ro^e ^unft=3nbuftrie.2lugfteaung" 1876 im ©lalpalaft, meiere

fic^ mit einem oorbem uncr!^örten 9tefultat rentirte. 2(I§ 9JiitgIieb be§ Sanb=

tagi errang 5)HIIer'§ jünbenbe 9lebe ben 2lnfd^Iu^ 33aiern§ an '^reu^en bei

^Tulbrudj be§ fran,^öfifd^en Krieges, ebenfo fe^te er ben 9ceubau ber ^unft=

afabemie mit bem 9teft ber ^rieglentfd^äbigung burd^. 5)i. gab bie 2tnregung

gur ©rfiö^ung ber ^ünftlerftipenbien unb baf? jä[)rlid} bie (fpäter bebeutenb

erweiterte) ©umme non 25 000 ©ulben gur S3eförberung ber ^unft unb ju

aCnfäufen oon Silbern für bie ?pinafotf)e! in ba§ 33ubget be§ ©taatel ein=

gefegt würbe. 3" glänjenber Sprung feiner ST^ätigfeit rourbe 93i. im 9?o=

oember 1873 einmütf)ig jum groeiten ^räfibenten geroät)lt; f)od^erfreut lehnte

er aber banfenb bie xi)m ungeroot)nte 33ürbe ah. 2fm 10. Januar 1874 er=

folgte mit 14116 ©timmen im 9Ba{)[freig 2ücil^eim = 33rud = 2anb§berg ein

93ianbat für ben beutfd^en 9leidj§tag, roeld^em er big 1881 angeF)örte. 3lud^

I)ier er^ob er oftmals im Ijeipen Kampfe ber ^^arteien feine »erfö^nenbe

©timme gum 9^u^en unb ©d()u^e beutfd;er ©elbftänbig!eit im 33ereid)e ber

^unft unb ^nbuftrie. @r trat energifd^ ein für ben 33au bei 9{eid)ltagl=

palaftel, für bie @rrid)tung bei 9?iebern)alb=3)enfmatl, oor 3(IIem aber für

eine mefir rationeKe ^anbellpolitif, für förbernbe unb fdjü^enbe Tarife, foroie

für bal enblidje 3wftai^befommen eine! groedentfpred^enben 93iufterfd;ut^=®efe^el.

@r befa^ feine tiinrei^enbe, befted^enbe Stebegabe, aber eine überjeugungifefte
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2Bärme unb SBa^r^afttgfeit. ©ein fpiegelreiner, unontaftbarer, ebler ß^arofter

biente tl^m gur gölte. (Ir mar ^^n Mann »ont alten ©djlag mit fettem, er=

faffcnben SSerftänbni^ für alle praltifd^en ?yragen ber ©egenroart. ^m ^oc^=

gefienben Sulturfampf erroieS er fid^ al§ ein einfadjer, ed^ter unb rcarmer

€^rift, of)ne ©roll unb ^^oIemif gegen anbere Sefenntnifje.

SDie @rjgie§er=©rube rourbe eine ©olbquelle für ©tabt unb £anb. 9Ji. brad^te

ergiebige ©ummen in Umfa^ unb Umlauf gu 9cu^ unb g-rommen ber bairifd^en

unb beutf^en ^nbuftrie. 2Rit ben 33eften feiner Beit ftanb 9Jt. in bleibenber

gül^Iung. ©af, er feinen fdjroer erroorbenen ."port mit großer ©enerofität ju

d^aritatiuen ^mcdtn, jum maleren ^Jcu^en unb §eil feiner 2(rbeiter unb ®e=

{)ülfen cerroenbete unb opferroillig corging (3. 33. in ben ^rieggjafiren 1859,

1866 unb 1870, roo er fein ganje§ ^au§ ju einer g-reiftätte für ^ranfe unb

^errounbete auftrat) fott i^m unoergeffen bleiben.

Sm ^. 1873 erroarb er bie ©rjgie^erei t)om Staat unb übergab biefe

feine ©d^öpfung 1886 ben, bie näterli^en ^Trabitionen treu {)ütenben unb in

feine gu^tapfen tretenben ©öfinen. ©einem Könige Subroig I. blieb er

banfbar ergeben, obrool e§ nic^t immer leidjt mar, ben oft eigenroilligen planen

unb momentanen 2Bünfdjen biefe§ 9Jiäcen jum 2lu§brud ju oer^etfen. ^ie

Slnregung unb 2lu§fül)rung ber präd)tigen Sentenar=l3-eier biefeS 93ionard^en

roar 3J{iIIer'g 2Serf. könig W^ai II. unb Subroig II. jeid^neten xi)n au§ in

banfbarer Erinnerung, 2e|terer 1875 burd^ 5ßerleif)ung be§ erblid^en 2lbel§.

SCitel, SBürben, Sürben unb @§ren flogen bem fe^r einfad;en Mann non allen

©eiten n)ol^lt)erbienterma|5en ju: @r blieb immer befc^eiben unb mai)x, ein be=

geifterter g'i^ßu^i' ""^ S^räger aller edjten ^unft, il)rer Pfleger unb ^Iräger.

3Sgl. @. 5-örfter, ©efc^. b. btfd;. ^unft, 1860. V, 235. — „^Huftr. 3tg.",

Sp8., ^x. 742, 19. ©ept. 1857 (m. ^ortr.). — „Ueber Sanb u. gjteer",

1876. XXXVI. Sb., Ta. 44 (m. ^ortr.). — „^ttuftr. 2öelt", 1884,9k. 14,

©. 159 (m. ^ortr.). — 9^e!rologe in 'Jlx. 42 „^ieuefte 9tad)ric^ten", 11. gebr.

1887; 9k. 55 „Mgem. 3tg.", 24. gebr. 1887; „^unft f. Sitte", 1887,

1. Wäx^ 1887, ©. 172 ff.; 9?r. 2278 „^ffuftr. 3tg.", Spj., 26. gebr. 1887

(m. ^ortr.). — 9^. 9)tut^er in Sü^oro'^ 3eitfd)rift, 1887. XXII, 330 ff.— 3. t). ©d^mäbel in ber Bßitfc^'^ift ^e§ i^unft=©en)erbe=5>ereing9Künc^en,

1887, ©. 25—82 u. 41—47, mit ^sortr. u. oielen ^ttuftrationen. — 9Mnd;.

ÄunftnereinSberid^t f. 1887, ©. 78—83. — gr. $ed)t, ©efc^. ber Mün^.
Äunft, 1888, ©. 176 u. 466 u. 2Iu§ meiner 3eit, 1894. II, 247 ff.— ©epp,

Subroig 2(uguftu§, 1903, ©. 461 ff.
— ©eine ©öljne festen bem 9)?eifter

beg @rjguffe§ nic§t nur ein e^ernei ©enfmal auf bem ©üblichen grieb^of,

fonbern aud^ ein üon gri^ v. 9Ji. »erfaßtes, leiber nid;t für ben 33ud^=

^anbel beftimmteS £eben§bilb (9)tünd;en 1904 bei 9)iei^enbad;, 9iiffart^ &
4omp., 176 ©., fl. gol.), eine roürbige, mit 33ilbniffen , ^nfid;ten unb

iReprobuctionen nad^ 9)^itter'§ ©d^öpfungen reid; au^geftattete gamilien»

d^ronif. ©benfo goffen fie gu SSaterg @^ren eine 9)tebaitte (0,40 cm im

^urd^fd^nitt) mit bem 9leliefbilbni^ be§ 9Keifter§ mobettirt non ©t. ©d^roar^

unb ber Umfd^rift „gerbinanb non 9)iitter ber ©rggiefjer geb. 18. X. 1813

t 11. II. 1887", auf ber 9lüdffeite bie ©tatue ber frangfpenbenben 33aDaria

unb ber Segenbe „3)iefer 5lolo^ oon Subroig I. ^önig 0. Satiern non Subro.

V. ©d^roant|aler erfunben unb mobettirt rourbe in ben ^al)ren 1844—1850

t)on gerb. 9]iitter in ©rg gegoffen unb aufgeftettt. ©. ©djroarl^ sc."

Ö9 ac. ^ ollanb.

9Wiaö(fcr: ^arl 9}t., 9Jiufifer, geboren am 29. 93ki 1842 in Söien,

t am 29. ©ecember 1899 in Saben bei SlUen, tüd^tiger gapettmeifter unb

beliebter Dperettencomponift. SlnfangS fottte er, roie fein 3>ater, ©olbfd^mieb
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roerben ; aber bQ§ tnufifalifd^e 3:a(ent jeigte fic^ frü^ unb fanb eine tüd^tige

Slugbilbung im Söiener Sonferoatorium. ©d;on mit 22 Qo^J^ß" roirfte er al§

2:^eatercapeIImcifter in ©rag, tarn 1866 in gleid;er ©igenfc^aft nad) 2Bien an

bas §armonie='X§eater, bann (1869) an bag ^ijeater an ber 2ßien, roo er

burd) fa[t 30 ^af)re t^ätig mar, bie meiften feiner Operetten jum erften 9Jtal

aufführte unb ungemein populär rourbe. 2)ie befannteften unb if)rer 3eit

beliebteften Operetten finb: „Xa§ »errounfdjene Bd)lo^"
,

„Slpajune, ber 2Baffer»

mann", „3)er Settelftubent" (1882), „5)er arme ^onati)an" (1890) unb
„©asparone". Sie finb ju SBeltruf gelangt. 2fnbere Sßerfe biefer 2(rt roaren:

,,®er tobte ®aft" (1865), „®ie luftigen 53inber", „^iana", „2)ie g-rauen«

infel", „®er 9tegiment§tambour", „©in Stbenteuer in SBien", „S)ie 9)lufif be§

^Teufels", „©räfin 3)ubarrt)" (1879), „®ie ^ungfrou con SeffeciUe", „2)er

?felbprebiger" (1884), „®er Sieb" (1886), „®er ä>iceabmiral" (1886), „^ie

fieben Sd)roaben" (1887), „S)ag ©onntagSfinb" (1892) unb bie i)JIufif gu

bem berühmten 3}oIfgftüd „®rei ^^aar ©c^u^e". Seine le^te Operette „9^orb=

lidjt" rourbe 1896 aufgefüf)rt. 2(u^erbem fd^rieb er, roie e§ ber %^tatzx=

bebarf mit fid) brad;te, bie 93cufif ju einer großen 3(ngaf)l oon hoffen unb
SSolfgftüdcn affer 2(rt unb gab burd^ mehrere ^a^re unter bem ^^itel „'3}cufi=

!alifd)e ^^reffe" eine Sammlung befferer ©alonmufif für ßlaoier f)eraui. «Seine

2)tufif ift leid)t befdjroingt, gragiöS unb temperamentooff, o^ne jebe 'Jiefe, aber

eingänglid; unb unter^altenb, roIf^tJ^ümlid) o§ne gemein ju fein. @r ift einer

ber beften SSertreter ber fo beftridenben aber aud; fo fe^r »ergänglid^en SÖiener

Operette. @. 5Jianbt)c j erosf i.

9)iilti^: Sernl;arb o o n Tl., fädjfifdjer 9Seltreifenber, rourbe 1570 auf

bem Sdjloffe (Sd)arfenberg bei 33iei^en geboren. Sein 3]ater roar ber furfäd^fifd^e

Hauptmann ßrnft o. 'Dt. ^er ^nabe »erlebte bie ^ugenbjaiire bei feinem ®ro|=
cater mütterlid^erfeits, ^sobft n. ^anne, auf bem Siittergute ßlöben bei SBittenberg.

9iad)bem er fid; burd) ^rioatunterric^t bie nötf)ige 93orbilbung angeeignet ^atte,

bejog er bie Unioerfität SBittenberg. 2)od) fdjeint i^m ba§ geroä£)Ite Stubium ber

9ied)tßroiffenfd;aft nic§t gugefagt ju ^aben, benn bereite nac^ einem ^afire folgte

er feinem ä>etter, bem 9tittmeifter 2(lbred)t ü. 9Ji., an ben furfädjfifd^en ^of nad^

Bresben. §ier biente er junädjft melirere ^a^re aU $age. 2)ann trat er bei

ben ßarabinern ein, einer gum perfönlid^en SDienfte be§ ^urfürften ß^riftian I.

beftimmten augerlefenen 3:ruppe. T:a i^m aber ba§ §ofIeben nid^t besagte,.

fd^Iofe er fic^ 1591 bem gürften ß^riftian non Stn^alt an, ber beutfdje ^riegl=

oöifcr nad^ g-ranfreid) füf)rte, um ^önig ^einridj IV. gegen bie fat^olifd^e

Siga ju unterftü^en. Tl. roofmte »erfc^iebenen ®efed;ten unb Belagerungen,,

unter anberem ber ©inna^me oon 9touen burd) ben ^önig bei. 2tl§ i^m aber

ba§ roüfte S^reiben im franjöfifdjen §eere nic^t me^r gefiel, begab er fid; nad^

bem ^aag, um bie Diieberlönber in if)rem g-reil^eitsfampfe gegen Spanien ju

unterftü^en. @r rourbe ber §eere§abtt)eilung be§ ©rafen ^^f)ilipp v. ^o^enlo^e

jugeroiefen unb t^at fid; bei ber Belagerung ber g-eftung ©ertrubenberg f)ert)or.

93alb roar er aber aud; be§ £eben§ im r)offänbifd}en ^yelblager überbrüfftg.

Qx feE;rte beöl;alb nad; bem f)eimatlid)en Stöben jurüd, boc^ rourbe i^m bie

bortige länblii^e ©infamfeit nad) furjer 3^^* unerträglid;. @r begab fid^

barum abermals nad; ^ollanb, unb aU er ^ier feine geeignete Befd^äftigung

fonb, über ©ngtanb nad; grö^'fi^ßicl)- 2lm 12. ^ecember 1594 oerlie^ er al§

Sieutenant auf einem frangöfifc^en ^aperfd;iff ben ^afen »on 2)ieppe. @r
umfegelte Stfrifa, an beffen ^üfte ba» Sd;iff gelegentlich Sflacen raubte, ^ielt

fid() einige 3eit in ©oa auf, fu§r bann nad) Dklaffa, roo er cergeblid; t)er=

fud)te, fid; am ©eroürj^anbel gu bet^eiligen, fe^rte t)on ^interinbien auö
burd^ ben ^nbifd^en unb 2ttlantifd^en Ocean jurüd unb erreid^te 1596 bie



2«incfiDi^. 411

Äüfte »on SBrafilien, 9Zacf)bem bag ©d^iff eine Sabung "Jorbe^olj eingenommen

fjatte, fteuerte eg an ber ^üfte oon ©u^ana unb 2?enejuela f)in nad) Santo
'3)omingo. ^ier mürbe feine 33efa|ung bei ber Sanbung oon fpanifrfien

^üftenroä entern oer^aftet unb nac^ ber ^auptftabt ber ^nfet gefü()rt, um
roegen be§ 5ßerba^t§ ber ©eeräuberei unb be§ @d)lei(^f)anbeU nor ©eric^t

geftettt gu werben. 2luf ber ^a^rt über Sanb lernte 3Ji. einen gutmüt^igen

^riefter fennen, mit bem er fid) in Iateinifd;er ©pradje mül)fam oerftänbigte

unb ber il^m gute $Ratf)fd)läge für fein 3Ser^alten oor @erid;t mit auf ben

2Beg gab. 9)1. raupte in ber 'Xi)at bie 9lid)ter nad) ben SBeifungen feinet

priefterlidjcn g-rcunbeg §u täufd^en unb rourbe be§f)alb freigefprodien. ©ein

ßapitän unb beffen ©teuermann bagegen erlitten ben %oh am ©algen, roä^renb

bie 3[)iatrofen auf bie ©aleeren famen. 9Ji. l)ielt feine rounberbare 9iettung

für einen SBinf be§ ^immel§, ba| er fid; nid)t in roeitere 2tbenteuer ein=

laffen follte. @r oerlie^ be§f)alb auf einem fleinen fpanifd;en Tvaljr.^euge bie

^nfel, um nad) ©uropa gurüdjufe^ren. ^urj nad) ber 2(bfaf)rt erlitt er

©d;ipru(^, bod^ rettete er fid) auf einen im ^Jlcer fd)roimmenben ^^salmftamm

unb rourbe mit biefem roieberum an bie ^üfte oon Santo Domingo getrieben.

3iad)bem er er fid^ üon ben Sdjreden be§ ©c^iprud)e§ erholt ^atte, »erlief er

bie ^nfel jum jroeiten ^iJale unb lanbete am 16. December 1596 in ©eoilla.

9]on ^ier auö begab er fid^ nad) 9}kbrib, too er mel)rere Sal)re im ^ienfte

beö .^ofeS oerroeilte. Ücad^bem er fid) noc^ einige 3eit an oerfd)iebenen

italienifdijen gürftenfiöfcn aufgeljalten IjatU, fel)rte er 1601 roo^lbe^alten nad^

Sac^fen jurüd. ©ein SBanbertrieb liefe il)n inbeffen nid)t lange rul)en. 2ll§

©efanbter feineS Murfürften bereifte er mehrmals g-ranfreid) , ©nglanb unb

bie Diieberlanbe. Später rourbe er gum Hauptmann ber Stifter ^Jceifeen,

äRerfeburg unb 9?aumburg fomie ber ©raffdjoft 33tan§felb ernannt. 2ll§

foldjer na^m er 1620 an bem ^rieg^juge feinet Sanbeg^errn in bie 9iieber=

läufig tl)eil. ®ie legten ^a^re feineg Sebeng oerbradjte er in ^re^fd^ bei

SBittenberg. 2lm 18. S'totJember 1626 raffte i^n bafelbft ein fd)neller Xob
l)inn)eg , el)e er bie 2lbfidjt auggefül)rt Ijatte, fein Steifetagebud; ju oeröffent*

lidjen. 2öo fid; baffelbe gegenroärtig befinbet, ift unbefannt. iSinen furjen

Slugjug aug bem ^n^alte gab ber ^^saftor ^oliann ©urrius §u ^re^fd; in

feiner Schrift: „Decennium memorabile. ^ag ift, ©rünblidje befd)reibung,

ber jföeitleuftigen, onb ju 2anb onb SBaffer gefel)rlic^en ^leifen, burd) @uro=

pam, 3lfricam onb Slmericam . . .", SBittenberg 1628. 2lud) 9)iiltife' 9caturalien=

fammlung , bie er jum 2;^eil ber furfürftlid^en Äunftfammer in ©regben

fd)enfte, ^at fid^ nic^t erhalten.

0. ^i)an), din Stourift gegen (Snbe beg 16. ^af)rl)unbertg (9teueg

Saufi^ifc^eg 9}togajin IL, ©örli^"^ 1872, S. 126—134). — Slird^^ojf, ©in

fäd^fifdjer SBeltumfegler beg 16. ^al)rl)unbertg (9)Zitt§eilungen b. 33ereing

f. ©rbfunbe ju ^aUt 1881, S. 67—81). — 3Sogt, ®er erfte fäc^fifd;e

äßeltumfegler (Siffenfc^aftli^e 33eilage b. Seipjiger Leitung 1881, 5ir. 78,

S. 465—466). — 3^uge, 33. o. m., fein Söeltumfegler (9?eueg 3(rd;it) f.

fäc^fifd;e ©efdjic^te HI, '©regben 1882, S. 66—77). — ^an^fd;, 3)eutfd)e

gieifenbe beg 16. ^a^r^unbertg, Seipjig 1895, S. 121—123.
33iftor ^an§f4

SOtindtoi^: Qo^anneg Wl., ^l)ilolog, Ueberfe^er unb ©idjter, rourbe am
21. Januar 1812 ju Südergborf bei Äamenj in ber fäd)fifd)en Dberlaufi^

geboren, alg Sol^n beg ^orfrid;terg, eineg rool)ll)übenben, finberreid;en Sauern=

gutgbefi^erg. 33ig jum 12. ^a^re in tüd)tiger 2)orffd)ule unterrichtet, befudl)te

er bag lateinifd^e Sr)ceum in Äamenj, feit 1828 bie ^rima beg Äreuä=

gt)mnafiumg ju 2)regben unb ftubirte feit 1830 auf ber Seip^iger Unioerfität
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^I^ilologie, jroar mit bem bamal^ natürlichen ©d^roergeroid^t auf ben antifen

©prad^en, jebod) gog i!^n perfönlid) beutfdjc ^oefie roeit mef)r an, beren ©tubium,
roie bie Sitteraturgefd^id^te überhaupt, bamali auf ben §odjfd^uIen, befonberS

aber auf ber Seip§iger, fe^r im Slrgen Tag. @r fd;Io^ fid^ ba gunäc^ft an ben ]^cr=

Dorragenben ©räciften ©ottfr. ^ermann an, beffen ©influ^ bamalg im afabemifd^=

miffenfdjaftlid^en Sebcn Seipjigi allmäd;tig roar. S'^vav fanb d)l. 1833, nad)bem

er 20. 9Jtärj (angeblid) 21. ^-chx., bem 5Datum feiner 3)tünbigfeit) antiquo ritu

promoüirt, in beffen „@ried;. ©efellfdjaft" Eintritt, fud)te aber barin üiel me^r

alg gebiegene @prad)fenntniffe unb ©djulung in ber 2Bortfritif. ^nbem er

ba§ t)on bem berühmten Sel)rer dargebotene mit größerer greiEieit al§ beffen

meifte jünger ergriff, fein gefammte§ ©prad^ftubium auf bie beutfd^e begog unb
ber fog. fritifdj=grammatifd;en ^^i)iIoIogie feine oolle 2lbneigung bezeigte, geriet^

er mit jenem ftarif biftatorifdjen Raupte be§ ma^geblidjen ^rofefforenringe§

unb feinem 2lnf)ang nid^t nur in offenen ©egenfa^. 35ielmel)r artete biefer

in Ieibenfd)aftlid;en (Streit unb litterarifc^e g-e^be au§, ol^ SJi. auf ©runb
ber mit Stuguft @raf v. ^laten fdjriftlidj angefnüpften 33efanntfd)aft fid;

€ntfd}Io^, beffen metrifd^=r^t)tl)mifd()e 2)octrin unb ^rajig auf bie Dbjecte ber

claffifd^en ^^ilologie infofern angumenben, al§> er bie großen ^ettenifd^en

©id^ter in funftreid;fter, bem beutfd^en ^biom roirftid^ angemeffener SBeife

t)erbeutfd)en moHe. 2lfferbing§ »erfagte il}m ®. |)ermann für feine erften

Uebertragungen ber attifd^en ^oeten ben SeifaH nid;t, hzn ^ublifum unb
^ritif fofort fpenbeten, namentlidf) aber ^^Ialen feinem S3emunberer gu tl)eil

raerben lief?. 21I§ 3Jc. aber, ron einer Sfteifc nadj ©übbeutfdjianb unb Italien

(©ommer 1836 bi§ §erbft 1837) jurüd, an ber Seipjiger Uniüerfität fidj

für S^orlefungen über claffifd)e ^^oefie fiabilitiren wollte, »ereitelten bie§

^ermann unb bie <Stimmenmef)rl^eit ber »on biefem be§errfd)ten pi)iIofopl^ifd^en

^-acultät. .l^ermann oerabfdieute freilid; nur bie 9tic^tung 9)iindn)i|', im
©inne oon ^. ^. Üsofj ben iijm falfc^ unb frudjtloö fdjeinenben 2Beg gur

(Eroberung ber antif'=claffifd^en 5Did)trcer!e §u ge§en. ^m übrigen erfannte er

93]indroi|' fpecififd;e§ 3:^a(ent an unb toünfdjte blof?, ba^ biefer — anberSroo

auftrete. 9cad;bem 9Jt. fo feine nädjften 2tbfid^ten auf unabfe^bare g^rift burd^=

freujt fal) , »erfudjte er fid^ al§ ®t)mnafialle{)rer am 33Iod;mann'fd;en ^rit)at=

inftitut ju ©reiben 1840/41 , lie^ fic| aber im folgenben ^a§re in Seipgig

für bie ®auer nieber, Der§eiratf)ete fid) glüd(id^ unb manbte feinen »offen

g-Iei^ unb ©ifer bem genauen ©tubium ber altgriec^ifdjen roie ber beutfd[)en

9)ietrif unb Xiidjterfpradje fammt ber 9cu|nie^ung feiner ©rgebniffe für bie

ununterbrodjene XIeberfe^er=3:;l)ätigfeit gu. ®ie 33erbeutfdjung ber graei großen

attifdjen ^ragifer beroog ben ^önig g-riebrid; SBil^elm IV. oon ^reu^en, ber

fie über anbere, gleid^f affig ron if)m gelefene gu fteffen erflärte, i§m 1845 auf

33unfen'§ SSerroenbung ein Iebenglänglid)e§ Qal)rgel)alt t)on 300 XljaUx al§

eine 5Did)terpenfion gur 50iu^e §u ftiften, obgleid) 31. au^er^alb 5|3reu^en§ gu

,§au§ mar. 2)iefer materieffe Seiftanb unb älnfporn fam gerabe gur red;ten

3eit; benn bie raftlo§ fortgefe^ten felbftönbigen ©tubien unb 2(rbeiten oon

feinem !onfequent feftgel)altenen ©tanbpunfte au§ »ermidelten il^n immer
roieber in roiberroärtige §änbel mit ben g-adjgenoffen , fo baf5 ber ^rit)at=

gelel)rte »orerft an ein ßinrüdon in ben afabemifd^en 33eruf nid;t beulen burfte.

^ad) ®. .^ermann'g, feine§ erbitterten ®egner§, 3:ob (31. ^ecember 1848)
oerfprad) if)m ber geitmeilige fäd)fifd;e ßultuominifter 1849 bie (Ernennung

gum au|erorbentIid;en 5)]rofeffor an ber Seipgiger llniuerfität, mag fid; jebo(|

mit bem balbigen 2lu§f(^eiben be§ 9Jiinifter§ gerfd;lug. 2(Ig W. barauf um
bie 3wlaffung gum ^rioatbocenten einfam, trat it}m 9Jiori§ <^öupt, ber

©ermanift, innerfialb ber ^N^ilofop§ifd)en g-acultät entgegen, roai if)n in
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glücfte e§ 2R. erft, narf)bem jener Seipjig oer(affen, 1855 bie feit^erigen

3n)ifte mit ber gacultät au§gugleid)en unb am 7. ^uli feine ^robeoorlefung

beJ)uf§ Habilitation ju galten. 2(ber aucf; l)ier gab e^ §unäd)ft tcenig

9lu§e. 9Jt., befjen 9^uf aU 3Serg = Ueberfe^er längft feft gegrünbet roar,

§otte feit 1854 ben §omer in beutfd^er ^rofa §erau§jugeben begonnen, roeil

feinet @rad)ten§ bie oor^anbenen metrifd)en SSerbeutfc^ungen ftarfe 9Jii|=

oerftänbniffe beg ©inneg eingebürgert Ratten. ®arob ergo^ fid^ über i^n ber

„3orn ber großen unb deinen ^ebanten", roie er angibt, gumal aU 3)i. 1856
im 33orn)ort jur Dbi)ffee „über einige tüdjtig hergefahren mar", befonberg be=

jüglid^ ber (lntftef)ung ber ^omerifc^en ©efönge, unb §roar in ber bei ben

ftrengen ^i^ilologen für folc^e ©inge ungern gefet)enen beutfd^en ®prad;e. @§
mag fein, ba^, mit baburd) aufge()e|t, i()n am 19. Januar 1856 ein jatitreid^er

(Stubentenf)aufen in feinem ^örfaal überfiel: „bod) mit ©eifteSgegenroart t)er=

eitelte er bie 2(bfid^t, \i)n com afabemifc^en ^at^eber f)inau§jutrommeln".

©d^u^ fam il)m banac^ auf unerroartete 2Beife. 3)er ^od)bejaf)rte 2t(ejanber

0. ^umbolbt trat, üieüeid^t burd^ g-riebrid; 2öil^elm'§ IV. ©i)mpat§ie juerft

angeregt, am 7. ?yebruar 1857 in einem ©enbfdjreiben ang beutfdje 33ol! mit

oofffter 2lnerfennung 9Jtindn)i^' 2lnfeinbern entgegen : 33(. allein fei aU dlad)=

folger ^(aten'g imftanbe, eine gute metrifc^e Ueberfe^ung .g>omer'§ gu liefern,

unb nannte i^n öffentlid^ ben „üorjüglid^ften Ueberfe^er ber 2llten nad;

S- §. 33o^". Unb al§ bann Wl. in aufrid^tiger 2)anfbarfeit in bem „2(Ibum

be§ beutfd()en 3Serein§ jur Unterftü|ung ber ^interlaffenen oerbienter ^ünftler",

ba§ 3)coriä ©raf §u ^ent^eim 1858 in ^ürjburg ^erau§gab, einen „%t\t=

gefang an Sdejanber v. ^umbolbt" onftimmte, ba urtl)eilte k^terer in einem

Briefe an ben SSerfaffer, ba^ bie§ ®ebidt)t „gu bem 5Heid;ften, SSottenbetften

unb ©r^abenften ge{)ört, roaS id^ je gelcfen i)abt". 2lm 12. ^uli 1857 rourbe

bem oielgeplagten 9Jianne feine geiftreic^e ©attin ©rneftine, bie if)n felbft „in

feinen fpradjfünftlerifdjen 2lrbeiten" geförbert f)atte, nad; 12 fd)redlidjen SBoc^en

oerfd^Iimmcrten ^erjleibeng entriffen. 2(u§ biefer @I)e ftammt ber, nebenbei

aud) bidjterifd) tt)ätig geroefene ^eroorragenbe ©djadjf pieler ^anS M., geb. 1843,

im % 1893 in eine 9?erüent)eilanftalt überführt unb am 20. fjiai 1905 oerftorben,

nadjbem er ben com 3]ater behaupteten 3ufatnmeiif)ang mit ber gleidjnamigen

fäd)fifd;en 2lbel§familie burd) 2lnnal)me be§ ^räbicatS „üon" cor ber Deffent=

Iid[)feit erregt jur ©eltung gebradjt I)atte. Wl. i)at bann nodjmall ge^eirat^et

unb ift ba SSater ber oortrefflic^en 3ftomaniftin Dr. 2)tarie ^o^. 2)i. (geb. 1868)

geworben, roeldje oon i[)m ben tieferen p()iIoIogifd^en g^einfinn geerbt i)at. 2ln

2ßeiE)nad)ten 1861 erhielt 9Ji. eine au^erorbentlidie ^rofeffur ju Seipjig. @r
l^at bafelbft in ber Ueber^eugung, feine 'Bad)^ raenigfteng im ^eimat^Ianbe

©ad()fen fiegreid^ burd^gefe^t unb, „fid; feiner §aut n)ei)renb, ba er niemals

ber angreifenbe ^^eil geraefen", bie oielfac^ fleinlid^en geiii^e unb Krittler

gefd)Iagen ju f)aben, fürberl)in über beutfdje Sitteratur, 5>ergfunft u. f. ro.

eifrigft feine Slnfdjauungen al§ 2)ocent unb mit ber g-eber oerfodjten, freilid^

roeber ^ier nodj bort unangefod;ten unb befonberS non jugenblid^er Jr)örerfd)aft

in feinem unumiounbenen ©tolge auf ba§ ©tlungene feiner Seiftungen unb
bie 9fti(^tigfeit feiner ^been öfterl mi^oerftanben, ja, nidjt ernft genommen.

®a§ f)at i^n allerbingg rool roenig gefränft, unb erft aU er im 2tpril 1883

fein öOjä^rigeg 2)octoriubi(äum gefeiert f)atte, fdjieb er mit ber gamilie com
©d)aupla^e feine§ 9iingen§ unb Dämpfens unb oerjog nad) ^eibelberg, roo er

im fdjönen S?orort 5leuenl)eim am 29. ©ecember 1885 geftorben ift.

^nner^alb ber aulgebe{)nten litterorifdjen S^ätigfeit 9)iindEn)i^' fte^t

fein Wirten alg Erneuerer ber großen §etlenifd)en ^^oeten bergeftalt im 3Sorber=
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grunbe, ba^ fein 2(nred^t auf S^arfiru'^nt eben auf biefen Seiftungen fu^t. @r

ftrcbte banad^, roirflidj jene claffifd;en ©idjtroerfe ebenbürtig nadjjubilben, fie

gemäfe ben ftrengften, namentüd; metrifd)en Slnforberungen bem beutfdjen

(£d;riftt^um anzueignen. ?Dcit raftlofer 33elE)arrIid)feit rang er, auf ©runb
intimften S5erftänbniffel ber Originale einerfeit§ bem ©riedjif^en treu, anberer=

feitg im beutfdjen Umgu^ fpradjtidj roie metrijd; burd^roeg geraanbt ju t)er=

fahren, ^ein 5fi>unber, bafj feine Ueberfe^ungen fc^on nom erften ©rfd^einen

an bebeutenben ©rfolg erhielten. 9iid)t nur fein Ssorbilb unb 3)ieifter ^laten,

ferner bann, roie ermähnt, 2tlej. o. ^umbolbt, ber ja audj ein feiner ©prad)= unb

Sitteraturfenner roar, aud) gadjleute erften 9ianae§, nämlid) ber oon ©.^ermann
megen biefer Parteinahme fd)arf getabelte ^yr.^^ierfd; unb ^ermann'g geiftiger roie

litterarifd^er Sfntipobe, 2(ug. ^ödf), roeld}er 3[)(\ ein Ueberfefeergenie genannt ^at,

roaren für feine einfd)Iägigen (Srgebniffe au^erorbentlid; eingenommen. !Jro^bem

ru^te Wl. nid}t, fie burd) fortroä()renbe§ g-eilen ^u nernollfommnen, roie jüngere

Sluflagen berocifen. @r begann 1834 mit (5uripibe§' T)ramen, fe^te fie 1836'37,

bann 1857 fort. ©opf)otIe§' Xragöbien erfd)ienen 1835—43, neu 1851—62;
biefer 3. bejro. 4. 2(bbrucf ift feitbem öfter§ oljne au§brüd(ic^e Sßejeid^nung frifd)

aufgelegt roorben, al§ ©Heb ber bei '93ie^Ier in Stuttgart erfd)einenben beutfdjen

SBibliot^ef antifer ßlaffifer. ®ie ®op^ofte§=, ba^u bie 1845 (3. 2(ufr., jum
2;^eil 4. Stbbrud 1853) juerft ^eroorgetretene 2Iefd)r)[o§=3Serbeutfd^ung [)aben

93iindEroi|' 9iuf a(§ Ueberfe^er in erfter Sinie feft begrünbet unb ert^alten.

33eim 2lefd)9lo§ f)atte er übrigen^ gugleic^ 1839 für „2)ie ©umeniben" unb

ben „©efeffelten ^^romet^eu§" burd^ fritifdje ^erau^gabe bei Urtejtei

tnit lateinifdiem Kommentar feine üöHige S^ertraut^eit mit ber rein p^ilo=

logifdien ©eite ber ©ad^e beutlid) erroiefen. 2lud^ feine 1850 gebrudten jroei

„§abiIitationÄfd)riften" — „^inbar'i 4. pptt). Dbe, beutfd^, mit Einleitung

unb 2(nmer!ungen" unb „Quomodo Romani Graecos converteriut. Disser-

tatio I" — jcigen il^n auf bem ©oben, ben er ^af)rseE)nte lang unermüblid^

bepflügt, überaus [)eimifd). ^^Unbar'g fd^roierige Oben l)at er 1848/49,

2lriftop()ane§ 1855—64, öomer crft in ^rofa 1854—56, bann, nac^ feiner

„Sßorfc^ule gum §omer" (1863), 1871 eine lange üorbereitete |)ejameter=

^offung beginnenb, t^eitroeife Sucian 1836 beutfd) herausgegeben. Stffe biefe

Ueberfe^ungen finb 9fieberfd)Iäge an{)änglidifter Eingabe an griedjifdje unb
beutfd)e 2)id)terfprad)e , unb groar beüor,3iugen fie biefe nur feiten ju ©unften
ber gorm , auf bie fie ja baS ^auptgeroid)t legen, ©ben beg^alb (jaben fie

aud) bie §auptanfed)tungen erbulbet. @§ flingt fel^r gnäbig, roenn ein 9lic^ter

roie ber gern abfällig urt^eilenbe 2lb. Bartels, bem geroi^ 3>orbebingung ber

ßompeteng mangelt, fagt, ha'^ 3.1i. „aber al§ ber S^erbeutfdjer gried)ifd)er ^erfe
bod) einige 9?erbienfte i)at" , nad^bem er i()n foeben „in mandjer ^infid)t al§

^laten'S ßaricatur" ju erfennen meint. 2lIIerbing§ [)at fidj Wi. md)i nur in ber

Sluffaffung poetifdjer ?Yorm, fonbern aud) al§ fe(bftfd)affenber ®id)ter fo eng

al§ möglid) an ben ©rafen ^'(aten angefd)loffen. ^at er bod) aud^ für beffen

unb feiner 5Did)tungen 2[nbenfen nad)brüdlidj geforgt burdj „Sriefroed)fel

groifdjen 3(ug. ©raf o. ^slaten unb Dr. ^sol)anne§ ÜJündEroi^. dUh\t Briefen

^>Iaten'g an ©. <Bd)mah" (1836), „®raf ^>Iaten al« ^lenfc^ unb ®id)ter.

Sitteraturbriefe" (1838), bee 5-rüt)uerflärten unb 2>ieIoerfannten ältefte

SBiograp^ie, unb ^erau§gabe eine? 6. unb 7. 33anbe§ ju ben ©efammclten
SBerfen, ben „^^soetifd}en unb litterarifdp 5ia*Ia^" (1852, 2. 2lufl. 1854):
^Bibliographie u. ^nfiaftiongabe biefer bei ©oebefe, ©runbri^^VIII, 679 m u. n,

682 B, 683 B. 9}iindn:iil3' bejüglidjeg; 3?erbienft barf feine bodj übermäfüge @m=
porfdjraubung t)on ^vlaten'S Sebeutung nid;t überfe^en laffen. 9led)t abf)ängig

ift er als treuefter ©c^üIer ^Iaten'§ aud; in feinen eigenen 2)id)tungen non
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bicfetn feinem ^beale geblieben, ©eine „©ebic^te" (1847), neue Sammlung
alö 1. 33anb feiner nid^t fortgeje|ten „©ejammelten ©d^riften", oorroiegenb

geIegenE)eitHc^e, enbgültige Sluöma^I unter bem STitel „2lug ^eutfd)lanb§

größter 3eit, 1813—76" (1876), fü{)ren un§ Tl. aU Pfleger einer ernften,

getragenen, reflectirenben 3lnfd)auungg= unb Stu^brudlroeife cor, ber meifteng

in antifer, namentlich ber Oben (weit über 100) =g-orm, t)on mobernen am
Itcbften in ber tec^nifd) lodenbften, bem «Sonett, birf)tet, bod) aud; ^ie unb ba

im unmittelbar melobifdien Sieb ober in ber claffifd) gehaltenen 9tomanjc

(befte Seifpiele „SKe^anber cor Xroja" unb „2;itu§") (Srfreulid)eg Iciftet.

ainflänge, auc^ birefte, an bie 2lrt feiner antifen ^hoU unb ^laten'g finb

übrigens giemlid; ^äufig unb aud^ ein ifjn roarm oertijeibigenbeS Urt^eil roie baS

bei % §ub „fü^It fic^ boc^ oerfuc^t augjufpred^en, er fei ju litterorifd; unb

üftfjetifd) gelehrt unb befomme bie ©inbrüde nid;t genug au§ ber erften §anb,

um original §u fein". 3)cori| §artmann'l i^m frü^ an ben ^opf ge=

fd)Ieuberten Spottnamen „Seipjiger DJZagifter" l^at Ti. immer al§ einen un=

bered)tigten ^^Proteft ber ^oeten „lofer ^Ungebunbenjieit" betradjtet unb nie

»erroinben fönnen. 3u gjiincfroife' fonftigen beffetriftifc^en aSerfen gehören:

„SDie beutfd)e Dic^tfunft. ein fati)rifd;=fomifd;eg Sef)rgebid;t" (1837); „$Der

^rinjenraub. ©in gefd^ic^tlic^eg Sc^aufpiel in 5 2lcten" (1839), oon 5lurj

(f. u.) roegen feiner t)erfd)iebenften S>er§ma|e, profaifd^en Sprad;e unb fc^Iimmen

ßompofitiongmängel bö§ abgefanjelt ;
„5Der ^ünftler. (Sine cultur^iftorifd;e

dlovtüt au§ ber 9Jtitte unfer§ ^a^r^unbertS. äöa^r^eit unb ®id;tung" (1862);

„2)em neuen ^aifer. ^rimnuS" (1871). ^yreiere 9t ad[)bÜbungen bieten bie

beiben ^^eröffentlid^ungen „@ef(^id)ten au§ alter unb neuer 3^it. ®en beften

Quellen nadiergä^lt für Sefer affer ©tänbe" (anonym, 3 33be., 1851), ent=

I)oItenb „5Die ^arifer Slut^od^seit nac^ @rneftu§ SSacamunbuS" ,
„®ie SBu^e

Äaifer §einrid)'§ IV. t)or ©regor VII. ju Sanoffa, nadj Sambert o. 2lfc^affen=

bürg", „2)ie B^rftörung ^erufalem§, nad; g'^ß^i"^ ^ofept)u§" foroie „2)ie

aßeifen be§ 93iorgenlanbe§. ©ine Sfnt^ologie ber älteften ©rjäfjlungen, 9J{ärd^en,

Silber unb Sinnfprüc^e" (1862; 2. Slufl. 1865).

®reifbare§ unb, roenn auc^ nid)t überaff glatt ju SiffigenbeS, fo bod^

mannid)fad^ Söert^ooffeg bat 'DJi. enblid) geliefert mit feinen tfieoretifdjen

3lrbeiten, bie in eigenen ©tubien rourjcin, t>or äffen mit bem „Se^rbud; ber

beutfd)en 3Ser§funft ober ^rofobie unb ^letrif" (1844, 6. 2(ufl. 1878), obrool

ja biefel ©ebäube bie §aupt= unb beften ©emädjer ber antififirenben 3]er§=

lunft einräumt, ber ^abiIitation§fd)rift „Se^rbud) ber rf)9tf)mifdjen 'OJialerei

ber beutfd^en Sprache" ^(1856; 2. Stufl. 1858), bem „Äated;igmu§ ber beutfd;en

a]lerllet)re" (1878); biefe 2?eröffentlid)ungen finb i^rer 3eit aud; in Sd)n)eben,

SRu^Ianb, ©nglanb unb 2(merita üielfad^ in ©ebraud) genommen roorben.

Unb fo mu^ bo^ feinem ©djürfen mand^erlei 33raud()bare§ entfprungen fein.

Sagt bod) nodj 1882 ber feineSroegS günftig ooreingenommcne StnonpmuS

(ber in beiberlei ^infic^t fadjnerftänbige ^^ilolog ^afob 9)iä^It)'?) beS Strtifelg

über 5)Hndn)i§ bei g-r^. ^Bornmüffer (f. u.): „ßr ge^t in feinen metrifc^en

^rtnjipien unb in feiner Ueberfe^ungSfunft eigene 2Begc, oielleidjt nid)t immer

bie ridjtigen, aber immerhin foId;e, bie eine Prüfung »erbienen; benn ber 2(utor

geJ)t in feiner llnterfud)ung mit ©rnft, ®en)iffen[)aftigfeit unb ©rünblidjfeit ju

aöerfe". Sogar „®er [nid)t iffuftrirte] neu()odjbeutfdje ^;>arna^. 1740—1860.
©ine ©runblage jum beffern 33erftänbniffe unferer 2itteraturgefd)id)te in

93iograp{)ien , Sfiarafteriftifen unb Seifpielen unferer üor5üglid)ften S)id;ter"

(1861; 2. Stufl. 1864) grünbet feine Urt[)eile roefcntlid; auf bie g-orm. 2)em

oon i^m fo betitelten gormenfc^lenbrian, aud; bem i()m immer oor 2(ugen

l^angenben Iitterarifd)en Soterieroefen gel)t er barin fd)arf ju Seibe, lä[5t ]\<i)



416 aJlinbler.

ober babei gegenüber ben minber für feinen ^albgott $Iaten fd^roärmenben

Sitteraturfritüern , oor allen benen com „jungen 2)eutfd)Ianb", §u fe^r bie

3ügel fdiie^en. 2(n feine altpf)iIoIogifd;en 5i(u§aänge feE)ren jurüdE: „I^IIuftrirteö

STafc^enroörterbuc^ ber 3)it)tl)oIogie atter ^ßölfer" (1852; 6. Stufl. 1883); „Äate=

d;igmu§ ber ^Jt^t^ologie atter ^ßölfer" (1856^4. 2lufl. 1879), beibe of)ne

fragliche ßonflructioiien unb Stusbeutungen bie S^atfad^en abfpiegelnb unb ber

nic^t=claffifd;en, audj ber germanif(^en ^Jipt^ologie if)r Siedet neben ber gried;ifd^=

römifdjen roafjrenb; „Einleitung in bie m^tfiologifc^e SBiffenfc^aft", oor 2B. 3SoII=

mer'g SBörterbud; ber 93ir)t^ologie i. b. 3. 2tufl. üon Sinber 1874.

^Dcindroi^' mancherlei I^rifd^e ©oben gu 2(Imanad)en u. bergl., feine ja^U

reid^en 9tecenfionen, Slbf^anblungen, Sluffä^e jur beutf(^en 3)tetrif unb
'3if)\)ti)m\i , aud) gur Sitteraturgefd^id^te u. ä. in oielen p|iIoIogifd^en unb

anberen ^^itfd^riften möge man nad) |)einbl, §ub, Jpaan (f. u.) oerfolgen.

Siangirt er aud^ aU frei fd;öpferifd)er Sitterat faum noc^ auf feftem Soften

in I)eutigen Iitterarf)iftorifd^en §anbbüc^ern unb in ßompenbien, ba if)m bie

edjte „fdjaffenbe ^raft" fei)It, beren er (,/Dieine 3]erbeutic^ungen be^ ©op^ofleö

unb Stefdj^Iog") fid; ®u|foro unb 2aube gegenüber rü^mt, fo gebül^rte i§m

bod; in ber ouf antifen -^rincipien aufgebauten „^eutid^enUeberfe^erfunft" D. %v.

©ruppe'g (1859 u. 1866) au^jeidinenbere gfirenftettung aU ©. 240—2 u. 329;
unb mag ber nielfac^ fo i)axt 21ngelaffene 1861 im „Sc^iIIer=2l(bum ber 2tll9.

btfd). 9tationaI=2otterie" (®. 165) alö „2)eg Sängers ©egenlrounfd)" aug»

gerufen ^at, ba§ bürfte i^m über groei 3)ecennien fpäter »orgefd^roebt l^aben:

„2ßer lang gefömpft mit langen Seiben, ©in lebengmüber ©d^jroan, 2öirb

gern, bie ö'Iügel f)ebenb, fd^ciben Unb fteigen ^immelan . . . 3tid)t mit bem
©djidEfal roirb er grollen, 2Bie oft e§ i^n betrog, 6r lädjelt ob be§ 3Better§

^Wollen, ®a§ nun oorübergog . . . ®ie bange 33ruft ergebt fid[) freier, ^nbem
er fdjeibenb fpridjt: ,33erlöfc^en roirb ber ©lang be§ ©djönen 2luf biefer

@tbe nie: 93tag tjinter mir nod; lange tönen ©efang unb ^telobie!'"

2tuöfüf)rlidje, erfidjtlid) auf eigenen 93(itt()eilungen 93tindfroi§' berul^enbe

unb ba^er aud^ einfeitig panegprifc^e S)arfteUungen bei ^. S. §einbl,

©alerie berühmter ^äbagogen, oerbienter ®d)ulmänner u. f. ro. auö ber

©egenroart, II (1859), 32—37, unb bei S. §ub, 3)eutjd)Ianb§ Sattaben^

unb 9toman§enbidjter, III, 1 (1870), 177—179 (179—183 groben), bei

• le^terem audj aEerlei Sitteratur über 3)(., bei beiben 33ibIiograp^ie; le^tere,

au^er ben ^ournalbeiträgen, am genaueften bei 2B. §aan, Säd)f. @d^riftfteller=

Sej. (1875), 218 f. Ilnabf)ängia urtl)eilt ^einr. ^^urj, (Befd). b. btfc^. Sitt.

IV, 16,9,513. SSgf. 2lb. S3artel§, ©.'fd). b. btfd). Sitt. II (1902), 197 f.;

SornmüHer, 33iogr. ©diriflftetterleE. (1882), 497; ^Jieper'g Xt\d)€. ^l)xbd).

I (1872), 977, Ä. S3art()el(=$Röpe), 23orIfgn. über b. btfd). 9{ationaUit.«

(1879), 433 falfdj. 2tbri^ feinet 2eben§ unb :i^virfen§ S3artclg, §anbbuc^

g. ©efd). b. btfd;. Siterat. (1906), ©. 476, ber auf ^offmann non g-allerg=

leben, 9Jiein Seben, IV, oerroeift, nämlid) ©. 246 f. (fdjarf !). ^m Sllten

§eigt 3)i.'6 „ßntroidtlung be§ neuen btamatifdjcn <Bix)[^ in 3)eutfd)Ianb"

(1884: „®tf(i. 3eit= u.'Streitfragon" 203). Subroig g-ränfel.

9)JtnbIcr: Sofef 9Jc., 2?orfte()er beö gtenograpfienbüreaue ber griedjifc^en

5Hationalt)erfammIung, geboren am 7. Je'^rußi^ 18*^8 ju SBertingen (^Baicrn),

t am 20. Cctober 1868 ju 2lt()en, ftubirte Siec^teroiffenfdjaft unb trat 1835
in ba§ §eer ein , bag für ben §um ^önig ber ©riedien getcä^Iten bairifdjen

^^rinJen Dtto geroorbcn rourbe. (^r rourbe barin Dfficier, trat bann in ben

gried)iid}en ©taotebienft unb mar oon 1838 big 1842 5\an,5(eibirector im
gried)ifdjen Äriegeminifterium. ^ann fef)rte er in bie ^eimai^ S"ri''cf/ ifo er

bei ber ^reiöregierung in 2anbgi)ut unb fpäter bei ber ßifenbatjnboufection
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in SJlünd^en Slnftellung fanb. 2Bä{)renb biejer 3eit übertrug er bicv.®obeI§=

berger'frfie ©tenograplie, bie er 1832 bei ®abel§berger felbft erlernt ^tte, auf

bie neugriec^ifd^e @prarf)e. ^m % 1856 begob er fid^ roieber naä) ©riechen»

lanb unb ertf)etlte ^ier Unterrid^t in ber Stenographie an bem ^olpterf^nifum

unb an ber Unioerfität ju 3lt§en. 2luf ©runb feiner praftifc^en Seiftungen

rourbe er auc^ 1862 mit ber Seitung be§ ®tenograp[)enbüreaug ber gried^if(|en

^iationaloerfammlung betraut, legte biefe ©tette aber nac^ einigen ^a^ren
nieber.

3SgI. ^afd;enbud^ f. Babelsberger 'fd^e Stenographen, 1864 (mit Silb).

— ^rumbein, ©ntroicflungggefc^ic^te b. ©c^ule ©abeliberger'S, 1901, <B. 257.

^o^nen.
^ittcö: ^arl ^of^P^ 3){., ©c^aufpieler, rourbe am 26. Dctober 1828

aU ©o^n beg' ^offc^aufpielerö ^arl 9!Jc. geboren unb fam al§ fold^er frü^

mit ber Sü^ne in 33erü^rung, ba er fd^on als ^nabe oon feinem fiebenten

bis je^nten ^a^re im ^ofburgtl^eater in ^inberrotten auftreten mufete. 3:;ro^=

bem follte er urfprünglid; ^riefter roerben unb befuc^te bis ju feinem fed^S=

je^nten ^af)re baS 2Biener ^iariftenfeminar. ®od^ marf;te fid; bei i§m boS

©d^aufpielerblut immer ftärfer geltenb. @r »erlief baS Seminar unb erhielt

nun burd^ feinen 3Sater unb ben als 3)efIamator berühmten SDic^ter Dr. 2öil=

^elm 3SogeI bie nöt^ige Unterroeifung für baS Sweater, bis fid) fd)lie^lid^ ber

befannte ©diaufpteler ^arl g-id;tner feiner annahm. Sein erfteS Engagement
fanb er, faum 18 ^a^re alt, im ^. 1847 in Söien unter ber 5Direction ^arl,

unter ber er faft ein ganjeS ^a^r lang als 23o(ontör fpielte. Später rourbe

er bort in eine erfte Stellung engagirt unb erf)ielt nad; Sluf^ebung ber ßenfur
Stoffen roie ben Schiffer in ben „^arlsfd()ülern", ben ^ofepi) in ber „2)ebora^"

unb ben ^önig Subroig XIV. im „Urbilb beS 3:^artuffe" übertragen, ^n ben

^a^ren 1854—1857 roar er in 9tiga engagirt. 33on bort auS fam er nad^

Berlin, roo er ^intereinanber am 3Baffner=, griebrid^=2BiI^eImftäbtifc§en unb
3Siftoria=2;^eater t^ätig roar unb ©elegen^eit fanb, fid() im ©egenfpiel mit grau
SlgneS SBaffner ju einem ber üorjüglic^ften SoncioantS unb ßonoerfationS»

fpieter ju entroide(n, roelc^e bie beutfi^e ^ü^ne gefannt f)at. 3lad) einem nur
fur^^en Engagement am ^reSbener ^oft^eater (1866—1867) ging er an baS
Seipjiger Stabtt^eater, an bem er fid^ als Sieb^aber unb erfter 53ont)ir)ant

namentlich in ^eiteren Stoffen, §. S. als 33eild)enfreffer in ^JJiofer'S gleid^=

namigen Suftfpiet, fe§r balb bie ©unft beS ^ublicumS in §o^em 9Jtaa|e er=

roarb unb fid; au^ als Slegiffeur beS SuftfpielS beroä^rte. ^m 3. 1878 trat

er nad^ ^uliuS Jpübner'S Slbgang in ben 33erbanb beS Hamburger 2;§alia=

ST^eaterS ein, bem er als eine feiner beften 3ierben ange|örte, bis i^n ein

fc^roereS 2(ugenleiben nöt^igte, auf bie SluSübung feines 33erufeS ju »erjid^ten.

@r lie^ fid^ im % 1886 in §affe üon ^rofeffor ©räfe operiren unb §og fid^

hierauf nad; ©reSben jurüd. ^ier ftarb er am 1. 5Diär§ 1889.

3)ie ©artenlaube, ^a^rg. 1876. Seipjig, S. 615—617. (5!)iit «ilbni^.)

— ^eutfc^er Süf)nen = 2llmanac^, 54.^al()rg. §rSg. oon ^i). ©ntfc^. —
Steuer 3:^eater = 2irmanoc^

f. baS ^a^r 1890. ^rSg. üon b. ®enoffenfd;aft

^eutfc^er 33ü§nen = 2(nge^öriger , 1. paf)rg. Berlin 1890, S. 90, 91. —
Subro. ©ifenberg'S ©ro^eS SBiogr. Sejifon b. ®eutfd;en 33üf)ne im XIX. 3a^r=
^unbert. Seipgig 1903, S. 680. — Slbolf ^^ilipp unb ^uliuS S3aron,

Hamburger 2;^eater=®ecamerone. Hamburg 1881, S. 231, 240. — 3tein=

§oIb Drtmann, jyünfjig ^a^re eineS beutfd)en 2;^eater=^irectorS. Hamburg
1881, S. 326, 327. — 2llfreb Sd)önroalb, ®aS 3:^alia=^t)eater in ^am=
bürg. Hamburg 1893, S. 85. — ©eorg ^ermann SJiüffer, 2)aS Stabt=
t^eater ju Seipjig. Seipjig 1887 (Stegifter). ^. 21. Sier.
aiagem. beut?d^e «iogropl^ie. LH. 27
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9)Zittcrcr: ?yrang 3£at)er 3K., SSorfämpfer bei ®eutfci^t^um§ in Defter»

retc^, rourbe am 28. ^uü 1824 gu Saurcin auf bem beutjc^en 3Zon§berge in

©übtirol geboren, roo feine ©Item ein fd^önel Bauerngut befa^en. ^er §od^=

begabte ^nabe erlebigte 1838—44 bie ©rimnafialftubien in 3)teran, roo bamalö
ber befannte 3:;iroIer clericale Sitterat 33eba äßeber all ^rofeffor feine <Sd)üler

gu roiffenfd)aftlicl^em @rnft begeifterte, bie jroei fog. pf)ilofop^ifd)en Surfe 1844
bil 1846 in ^^rient, roo er fid) bas ^talienifd)e münblid) unb fd;riftlid^ t)oK=

fommen aneignete unb auf bem bifd^öflid^en (Seminar, fid; ben geiftlid^en Seruf
erroäl^Ienb, 1846—50 feine t^eologif(^en ©tubien mad)te. 2Ba§ er in ben

ftürmifd)en 3eite" »o« 1848, bo in feinem 3}ater= unb §eimat^Ianbe ^ort=

fdiritt unb Stüdfd^ritt, ©eutfc^t^um unb 2ßelfd;t^um t)eftig miteinanber rangen,

mit angefe^en ^t, bamall, all man bie beutfd)en %i)zolog,tu in Orient, roie

9JL, nad) eigenen Erfahrungen bei ber beutfd^en Kird^e St;rientl, <Bt SJiarcul,

mit föftlid)em ^umor ju ergäf)Ien rou^te, oft all „9ßac^e of)ne 2öaffe" »er»

roenbete, bal mag feine innige Siebe gu feinem SSolf unb ^Bolflt^ume, gumal

auf beffen t)orgefd)obenftem ^^often, für bal gange Seben beftimmenb befeftigt

Ilaben. Unmittelbor nad; ber ^riefterroei^e l)ielt er im ©eburtlorte am 16. ^uli

1850 feine ^rimig unb fam brei 2Bod)en fpäter all ßooperator nad^ bem be=

nad^barten abgelegenen ^ergborfe ^rooeil, 1227 '^Dieter über bem SOleere, einer

ber üier allein beutfd) gebliebenen ©emeinben am 9?orbranbe bei 9ionlberg=

gebietel. §ier l)at ?0t. bann, feit 1856 prot)iforifd)er , feit 1865 bcfinitioer

^farrcurat, über 49 ^al)re all ©eelforger oon ^rooeil, ijingebenber 33eratl)er

bei gangen beutfd)en Dionlbergel in allen fragen geiftigen, focialen unb leib=

lid^en äBo^ll, all roa^rer 3Sater überaul fegenlreic^ geroirft. Slufforberungen,

eine angenel^mere Pfarrei ober im fürftbifd^öflid^en Drbinariate oon S^rient ein

bebeutenberel 2lmt angutreten, oerfingen bei bem übergeugungltreuen DJknne
nie, roeld^er mit 2ßort unb X^at bie gefä^rbete t)ölfifd;e 3ufunft feiner roelt»

fernen ^eimatl)lid)en „^Deutfc^gegenb" (fo ber ©ingebornen Diame für fie) nad^

Gräften gu fdiü^en bil gum legten 2(temguge all unDerbrüd;lid;e , l^eiligfte

^flid)t betrad)tet unb geübt f)at. ^n feinem l)albjal)rl)unbertlangen 2ßo^nfi^c

^rooeil ift 9)i. am 5. ^^iooember 1899 geftorben.

^n ber nod^ roä^renb bei 15.— 17. ^al)rl)unbertl in ben 33egirfen oon

gonbo unb 6lel »iel aulgebel^nter beutfd^en, allmä^lidf) faft gang italienifd^

geroorbenen ^od;lanb =Sanbfd^aft fübroeftlic^ 33ogenl groifd^en bem Ultent^ale

unb ber 9Jcenbel einer», ber ^refanellagruppe anbererfeiti, ^at 9)J., oon

innigftem 9fationalberou^tfein unb überlegter §ülflbereitfd;aft erfüllt, longe

t)or ben Seftrebungen ber beutfd)en „©d^u^oereine" bie g'oline bei ®eutfd§t§uml

l)od;gel)alten unb nid^t etroa fid^ begnügt, burd^ 9tebe unb Seifpiel bal nationale

©eroiffen gu roeden unb gu fd^ärfen. ^ielmel)r ift er in erfolgreid;fter ^rajil

immer me^r ber eifrigfte ^üter beutfd;en 2ßefen in ben SCiroler ©rengbergen

geroorben. ©in Slulfunftibrief bei roadern 93iannel, oom 15. Januar 1892,
unterrid)tet unmittelbar, ungefd^minft unb befdjeiben über bie Stnfänge feinel

gielflaren Sluftretenl. Se^terel fe^te bemgufolge fd)on mit bem Slmtlantritte

bei 26 jährigen ^ünglingl 1850 ein. ^al 2)eutfd;e für bie ©d)ulcn ber

©emeinben ^rooeil. Saurein, Unfere g^rau im Söalb (g-rauenroalb), ©t. ^^^elij

gefid)ert, für ben gefammten amtlid;en SSerfel^r ber Se^örben foroie beren 3Ser=

fügungen, roal ber berül)mte aulgegeid;nete ©ermanift ^gn. ^ingerle aufl roärmfte

nac^ oben unb öffentlid; nerfod^t, burd^gebrüdt gu ^aben, bal SSerbienft leud^tet

aul einem Ueberblide feiner roeitoulgreifenben St:i;ätigfeit nid^t in bem 9Jtoa^e

l)eröor roie bie allfid}tbaren Slnftalten , roeld)e er inl Seben rief , befi^t aber

fd)on bell)alb bie einfdl)neibenbfte äßid^tigfeit, roeil bal beutfd;nationale SBirfen

33orbebingung für bal folgeriditige roirt^fd^aftlid^e fein mu^te. ^gnag ^ingerle
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rerfammelte, auf 3)iitterer'§ ^Inregungen, in ^nn§brucf eine ©efettfd^aft beutfc^=

«gefinnter 3)iänner, au§ ber (1867) bie bortige 3)eutfci^e @cf)uIge[eD[fd;aft l;ert)or=

^ing. 2lnbernt^eil§ machte ber ^yranffurter ^fpd^iater Dr. 2lug. §an§ 2o§
— t^eil§ anonym, t§eilg unter bem ^feubontim Dr. 9)iupperg— feit 1875, be=

fonberg burd) ben 9?ot§fci^rei „2(u§ ben Sergen an ber beutfrf;en ©prad^grenge in

©übtirol" 1880, ouf bag muftergültige SSer^alten 3)iitterer'§ einbringlid^ft auf=

merffam. 2)iefe§ ©d^riftd()en fiel bem befannten @.5)]ernerftorfer, be§ SBiener „2)eut=

jcfien 3Serein§" SSertrauenömann für ©übtirol, in bie ^änbe unb au§ beffen be*

güglid^em Seridjt ern)ud;§ nid;t allein eine bauer^afte g-örberung ber ^rooeifer

1ßoIf€fd)uIe 3}iitterer'§, fonbern aud^, angetel)nt ang 23orbiIb beg ^nnöbrudfer

Unternehmend unb So^' SBecfruf, ber „^eutfd^e ©d^uloerein", 13. 3Jiai 1880
§u SBien, banad; beffen jüngerer trüber, ber „SlHgemeine 3)eutfd)e ©d^uloerein",

14. ^uni 1881 gu Serlin entftanben. ®o rourbe -Dt. in boppelter Sinie ber $fab=

toeifer, ja, ber unberau^te 33eranlaffer beg grojsartigften 3"fa»nmenf(^Iuffe§ ber

IBolf^genoffen in Defterreid^ unb im ©eutfd^en Sleid^e, bie Sebrängnife beutfd^er

^orpoften an ber ©prad^grenge ju linbern, roenn möglid; ju begeben, ©erabegu

ma^geblidj für bie Slufgaben ber beiben 3]ereine rourbe 2o^' ©d^ilberung, roie

bie SBemüf)ungen 3)Htterer'§, ^rooeil nebft ben brei <5df)n)efterortfd;aften cor ber

dJefafir, im ^talienertl^um aufjuge^en, beroatjrt l^atten, inbem er für eine au§=

gebaute beutfd^e ©d^ule unb anbere gemeinnü^ige ©d^öpfungen, ju benen feine

öffentlidjcn 3)iittel erlangbar roaren, möglidje ^eftanbSroege fanb, 2)en n)o§I=

tfjätigften 9tüdfd)Iag bauon oerfpürten 3)Jitterer'§ eigene $[äne unb 2lnlagen.

3!Rit (Spenben be§ „®eutfd;en ©d;uIoerein§", aud^ ber Stegierung unb au^

^eutfdjlanb erbaute 9)(. 1880—82 ba^ oon ber armen ©emeinbe burd; ^olj

unb ^-ronarbeit geförberte neue @d^ul^au§ ju ^rooeig, roäfirenb if)m ber

„2tIIgemeine 2)eutf(^e ©c^ulnerein" feit 1884 eine rointerlid^e ©uppenanftalt

baran anjugliebern unb ß()riftbefd;eerungen im beutfd;en 9iongberglanbe ein=

gufü^ren ermögtidjte. 1850—92 war Wi. Drt^fdjulinfpector, üon 1892 bii

gum 3:;obe S]orfi|enber be§ Drtgfd;ulratf)g. Unermüblid; J)ob er bag ®ä)uU
roefen, aud; regte er bafür 9^eubauten in ben üier beutjdjen ©emeinben an;

um Sel^rerbefolbungen u. f. ro. bafelbft gu »erbeffern, fdjuf er mit bem 3^rauen=

njalber Pfarrer 2lmbro§ ©teinegger einen „©d)u(fonb§". 2lul uerftänbigen

öfonomifd)en ©rroägungen begrünbete er in ^ror)ei§ eine ©pi^enflöppelfd^ule

unb gleid) biefer eine balb weithin nad;gea^mte Serngelegen^eit in ber ^orb=

fledjterei, nad) beren SSorbilb man geroerblid^e g-adjfd^ulen in ben brei parallel*

gemeinben, ä^nlid^e 9?ebenanftalten ja felbft ju Sufern, Sieg, 2)cale u. %.
:*nrid;tete, unb bamit ber roenig mit ©lüdggütern gefegneten S3eoöIferung eine

cntroidlungöfäljige fid;ernbe ^außinbuftrie.

SBie eg 93i. ju oerbanfen, bafe e§ beffere beutfd^e £anbfd;u(en aU bort in

SCirol nic^t gibt, fo ging er aud; in ber ^irdje rorbilblid; cor, inbem er beutfd^e

^atedjefe unb ^rebigt auf bem S^on^berg neu einfüf)rtc, roä^renb bil auf feine

3eit in beffen beutfd;en ^Dörfern meift italienifd)er ßlerug gefeffen I)atte.

tiefer SSater ber felbftüerftänbnd)en beutfd;en i?ird;enfprad;e feinet §eimatl;g=

bejirJg „mar ein üorjüglidtier Sefirer: bie ^inber [fingen an feinem 9)iunbe!

©eine ^rebigten befa^en in itjrer fdjlid)ten @infad;^eit unb ^lar^eit eine un=

roiberftel)Iid)e ^raft. @r prebigte gerne unb oft. 2lm 26. Dctober (eine 2Bod^e

vor bem 2;obe) ^ielt er gum legten 53iale ^rebigt, Slmt unb 6f)riften(e^re".

©ein feud)t=baufällige§ ^ird^Iein, bal er fpäter, Ianggcf)egter 2lbfid)t gemä^,
jum ®emeinbe= unb ©d;ulgebäube umgeftaltete, burdj einen präd)tigen gotl^ifdjen

@rfa^ abjulöfen, bereifte er 1869—74 bie beutfdjen Stipenlänber Defterreid^g

unb Saierng unb 1876 fonnte ber mit ben gefammelten 30 000 ©ulben aul=

geführte 3^eubau aufgefü{)rt raerben, aU eineg ber fd;önften ©ottegf^äufer, ja
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eine 3»^^^^ ^^^ S^onöbergg, roo6ei ber alte ^ird^t^urm, angeblid) ein 2Bart=^

tFiurm altgot^ifd^en UrjprurtgS, SSerroenbung fanb. 2ll0 roa^rer ^irt feiner

^farrfinber erfüllte er $riefterpfHcf)ten aber aud^ au^er ber ^ird^e im öffent»

lid^en 3ttttaglteben. 35 ^a^re ^inburi^ ©emeinberat^, »erfaßte er, o^ne beffen

3flatr)fd^Iag nid^tg in ber ©emeinbe gefdja^, roic^tige ©rfiriftftücfe felbft aud^

unjäJilige Eingaben für oiele ^riuate ber ganjen ©egenb unb fd^Iid^tete oft

©treitigfeiten. 2)en roirt^fdiaftlid^en SSer^ältniffen lie^ er raftlofe ^ülfe an=

gebei^en. dl\d)t nur jur 3cit ^^r ©runbablöfung unb ber Stütze beg ^olj*

|anbel§ feinem ^rot)ei§; fonbern er regte für bie oier beutfrfien ©emeinben

9laiffeifencaffe, Sonfumcerein, eine lanbrairt^fd^aftlid^e ^Bejirfggenoffenfd^aft an,

roel(^e gemeinfam bie entroalbeten 33erge aufforften, ©emeinbemolfereien ar\=

legen fottte u. bergl. 2tud§ ^ier ^ing ber nationale ©efid^tgpunft bei i()m auf§^

engfte mit bem öfonomifrf;en jufammen : 2)h erreichte ein eigenem ®efe§, n)eld;e^

bie oier ©emeinben in lanbn)irtE)fdjaftIid)er ^infid;t oon 2BeIfd;= an 5Deutfd^=

tirol überfd^rieb, fo roie er ben, feiten! Sufern! unb be§ {yerfentf)al! nad^=

geahmten ©infprud) feiner „^eutf(^gegenb" raiber bie ©inüerleibung in ba§^

itaUenifd^erfeit! beabfidjtigte „3:^rentino" neranla^te. 3So(febüd)erei unb ©d^ie^-

ftanb befdieerte er feinen lieben ©emeinbeleuten , «Sägmü^Ien unb ^alföfen,.

im SBibum Kramerei, ^^abaftrafif, SBeinftüberl eingeridjtet. ®urd; regelredjten

Slnfdjlu^ beg burd^gefe^ten eigenen ^oftamtl ben S^erfe^r ju erfc^Iie|en, bie

bi§f)erigen g^u^rcege unb fteil=fteinigen ©aumpfabe nad^ bem norbroärt! be»

nad)barten beutfd;en UttentE^ale foroie nad^ bem Sejirfg^auptort 6Ie§ ju t)er=

beffern unb ju marfiren, bie paffenbfte ©tra^enoerbinbung nad; 3)ceran ^in, bie

nun, nid^t nad§ feinem 2Bunfd^e, über ben ©ampenpa^ nad^ Jrauenroalb ge^t,

genehmigen ju laffen, aü ba§ bemühte er fid^ reblid; biö in feine fiebjiger

^a^re. ®en beutfd^en ^ouriftenftrom nad; ber 3fiomantif beg rceltoerlorenen

X^aU§' abfeit§ ber ^eerftra^e Ijinjulenfen beftrebte fid^ 5)u feit Slnfang, ftanb

bei ber ©ection DZon^berg be§ ®eutfd^en unb Defterreidjifdjen 2(Ipenüerein§, bem
er auf bie 5Dauer ein l^od^cerbienftUd^er Reifer warb, mit bem ©i|e in ^rooeiS

^at£)e unb blieb oiele ^a^re i^r Dbmann, ja^dofen beutfd;en Sllpenroanberern

freunblid;er SBirtf) unb Seirat^. 3tl§ bie beutfd)en „©c^uloereine" in§ 2eben

traten, ^at fidj natürlid) 3Jf. Iebl)aft baran betl)eiligt, an bem ^artumbranbeten

%tH be§ ^eutfd)t§umg, n)of)in if)n bie 9]orfeI)ung geftellt, bie tl)eure 9Jiutter=

fpradje in Saut unb 2lrt ju fdjü^en. @§ I)ie| öfter§, raenn aud^ ju Unredjt,

ber t)ortrefflid;e beutfd^e t)olf§t^ümlid;e ^riefter l)ahe e§ ber ©ntfd^Ioffen^eit,

ber anflürmenben romanifd^en ^rrebenta bie ©tirne ju bieten, jujuf^reiben,

ba^ er fimpler ßurat non ^^roceiS blieb, ^ebenfaff! ^aben fein 9Jiufter iw."::

@influ^ eine ganje Slnga^I beutfd)geftnnter Stmt^brüber ©übtirol! ju mann=
I^after Slbrcel^r italienifdjer ©pradt)anma^ungen aufgerufen unb „fpred^enbef

3eugni| bafür abgelegt, ba^ ein tüdjtiger fatf)olifd)er ^^riefter ]x6) aud^ al§

guter ^eutfd)er bet^ätigen bürfe. Seiber finb bie 93iitterer§ in ber fat^olifd^en

beutfd;cn ©eiftlidjfeit Defterreidjg feiten!" ©o ^ei^t'g im e^renben ^)la<i)=

rufe, ben il)m 3. ^uni 1900 Dbmann Dr. Sliorij 5föeitlof (f) auf ber $aupt=
oerfammlung be§ „^eutfd^en ©djuIoereinS" ju ©raj, ber erften nad[) 9}iit=

terer'S ^obe, mibmete.

^ranj Xaoer SJfitterer'l unoergänglidie ^l^aten, burc^ unermüblid;eö ©in»

treten für beutfd[)e ©prad[)e unb ©itte unb bie ^Heilje gemeinnü|iger Stnftalten

feinen unb ben 3 9?aci)bargemeinben am meiften il)r 3]olfstl)um gerettet, anber=

roärtS jum 9^ad)cifern angeftad()elt unb, fomcit bie beutfdje S^H^ Hingt, ein

ftral)Ienbe§ 33orbiIb geliefert ju f)aben, finb burdj ben f^ranj ^ofef€=Crben, ba§

golbene 3]erbienflfreuj mit ber ^rone, ben ^itel einei S)irectorg ber f. f.

^ad[)fdjulen für ©pi^enflöppeln unb ^orbf(ed()ten in ©übtirol u.
f. ro. ftaat»
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lid^erfeit» geehrt roorben. ®er iHu^m fetne§ felbftlojen %f)ur\§ unb 'Xnihtni

lebt in ben ilreifen ber beiben ©c^uloeretne unb bei Stipenüereing fort unb

bei leiteten ©ection Sojen ^t fofort nad; bem ^infd^eiben ergebni^reid; »er*

laufene Sammlungen für ein 9}iitterer'®en!mal unb eine 2)titterer=6tiftung,

beibe in ^roneig aufjuftetten, angeregt. Unb ba§ mit oollftem dit^tl ®enn
burd; 9Ji. ift ba§ ©eutfc^t^um in ber „@£clat)e" be§ 9?on§berg='0iorbranbeg »or«

bilblid^ ein für alle 5)M fe[t auf eigene %u^i geftellt roorben. @d)tel ^riefter»

gemüt^ aber F)at er bamit beroiefen, 'oa^ er, obrool er natürlich bie roieber«

^olte 3""^"t^^"9/ italienifd; ju prebigen unb eine italienifd;e ©d^ule ju

errid^ten, fd^roff abgelehnt I;atte, bod; freunbnad;barlid;e§ ©inoerne^men mit

ien roelfdjen 2(ngrenjern ben beutfdjen 9Jon§bergern geroa^rt I^at.

^auptquelle: ®tabtfd;ulratf) Dr. 2BiI^. 9to^meber'§ (9)Hnd;en) autl)en«

tifc^eg g^rafterbilb i. b. ^anuar=9ir. ber 3Jiittf)eiIungen be§ Slttg. T)t\ä).

©d^brnS, „2)ag ©eutfc^t^um im 2lu§L" o. 1900, ©. If.; »gl. ebb. 2(priU

9Zr. 1900, ®. 25 f., ben obenerroä^nten 33rief 3!Jlitterer'§ oon 1892 , unb

2lpri( = 9lr. 1906, ©. 43 f., @roo§' ^aten über jene ©rünbungioorgänge

t)on 1880, fobann Slo^meber'l 33ud^: ®a§ beutfd^e 3SoI!§t^um unb bie

beutfd^e ©c^ule in ©übtirol (1898), befonberi ©. 98—100. 3Sgr. ferner

Dr. 93Zupperg (= So|; ©teub meinte g}ieb.=9fiat^ STug. ^ebinger, ©tutt»

gart), %üv ä^irol unb beffen g-reunbe, in: 9J^ufeum, Seiblatt jur Dienen

§ranffurter treffe, 1875, dh. 8—12, 14, 16. — ®erf. (anonym), STug ben

bergen an ber beutfd^en ©prad^grenje in ©übtirol. @ine Sitte an alle

Sllpenfreunbe oon mef}reren 2llpiniften (1880), ©. 23—36 (ogl. baju

58. Slüt^gen'g 2trtifel über ben ©d^uloerein, i. b. ©artenlaube 1906, 91r. 1,

©. 10). — %x. g^libler, ©eutfdje Silber au§ melfdien Sergen (1888) ©. 44.

— Äarl Dfceumonn, 3el)n ^a^re beutfd^er 2lrbeit. ©ebenffd;rift be§ 35eutfd^en

©c^ulüereinl (1890), ©. 7, u. 21. o. SBotama, ®er beutfdie ©d)uloerein

Don 1880—1905 (1905), ©. 8 u. 22. — DZefrolog (mit Silbni^) nom
funb'igen % 6. ^(latter) i. b. ©artenlaube, Seiig. §u ^tr. 49 non 1899.

2eben§= unb 6§arafterjfij§e »on 2. ?yränfel in Siograp^. '^'i)x'bä). u. ^tfd^.

9Ze!rolog IV, 267 f.
— 2)ie ©tette au§ Wi. 2öeitlof'g ©rajer 9lebe i. b.

Seriditen affer größeren öfterreid^. unb fübbeutfd^en ^^itungen t)on Slnfang

^uni 1900 (oben nad; 2tuggb. 2tbenb§tg. 9k. 153, ©. 2). — Sojener ©ectionS»

berid;t über bie 9Jiitterer=©ammlungen, 9Jtünd;. 9?. 9?adjr. 1900, 9ir. 601,

©. 5. — ^. 9i. Ireufc^ner i. 2ßo^enfc^rift ®al)eim, 41. ^al)X%., 3tr. 33,

©. 17. — g. ©teub, 35rei ©ommer in Sirol* II, 439, 305, 443/6. —
Sßoerl'g ^irol, ^Neubearbeitung 1906, ©. 246, 266 f., 16.

Subroig ^-ränfel.

9KittcnnÜt(cr : ^Rupert SR., Senebictiner, ^iftorüer, geboren am 7. ^uni

1814 JU 9)tainburg in 9?ieberbaiern
, f am 11. ©ecember 1893 ju ^Ketten.

Wu mar ber ©ol^n eine§ ©d;u§mad)erl. ©ein ^aufname mar 2(nton. 2)ie

l)umaniftifd)e 25orbilbung erhielt er in 9Jiünd;en, roo er nad^ einjährigem

Ssorunterridjt im ^erbft 1826 in bie graeite ^ö^ere Sorbereitungöclaffe eintrat,

bann 1827 bal alte (je^t 2ßil^elm§=) ©tjmnafium bejog, bal er 1832 mit

9Zote I abfolüirte. 2)ie p^ilofop^ifd;en unb tl^eologifdjen ©tubien begann er

1832—1833 auf bem Spceum ju Sanbi^ut unb fe^te fie 1833—1836 an ber

Unioerfität SJiündfien fort, bie le^te 3eit all 2llumnu§ bei ©eorgianumg.

1836 trat er in ba§ ^lericalfeminar ju 9tegen§burg ein, roo er am 27. ^uli

1837 bie ^Nriefterroeil)e empfing. 9?ad;bem er hierauf roäl^renb ber nüd^ften

^a^re im Sßeltpriefterftanbe all ßooperator in Stfenfofen, Oieuejfing unb

©anbSbad; in ber ©eelforge geroirlt liatte, trat er am 16. 9ioüember 1840

im ©tift 93tetten in ben Senebictinerorben unb legte am 20. Jebruar 1842
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?Profc^ ah. ©ann roar er juerft al§ ©eelforger unb Se^rer ju DJtetten l^ättg^

1843—44 am neuen (Subroig^^) ©pmnafium in 3Q^ünc§en, 1846—49 oIS-

Stbmtniftrator unb ©eelforger in Slnbedjg. 3Son 1849— 69 roirfte er al§

^rofeffor ber ®efrf)id;te am O^mnafium be§ ©tifte§ ?Otetten. ^er von i^m
rerfa^te- unb all Se^rbud; cerroenbete „Seitfaben gur 6airifcf)en @efc^id)te für

gjtittelfc^ulen" (2anb§{)ut 1857, 3. 2tufl. 1867), ber ba§ gjiifefatten be§

StegierunggliberaliSmuS erregte unb gegen ben man oud^ geltenb mad^te, ba^

bte 2tpprobation bei ?Oiinifterium§ ni(l)t nad^gejud^t roorben fei, oeranlafjte

1869 feine ©ntl^ebung von biefem 2e()ramte. ©päter roirfte er all 2e{)rer

ber ^^eologie für bie Drbeniclerifer unb befleibete oiele ^al)re bal 2lmt bei

93ibIiotI)efarl ; 1875— 84 roar er ^rior.

2lul ber reid^en roiffenfd()aftlid^en S^^ätigfeit 9}tittermüffer'l auf §iflorifd^em

©ebiete finb aH feine ^auptroerfe §uerft ju nennen : „3)al ^lofter ^Mten
unb ieine STebte (Straubing 1856) unb „Seben unb 2öir!en "Oi^ frommen
SifdjofI ^Rid^aet SBittmann oon 9iegenlburg. 2(ul Slctenftüdfen unb ben

I)interiaffenen papieren bei 3)a§ingefdjiebenen gufammengetragen" (2anbl§ut

1859). 2(n bie gro|e 2Bittmann=SBiograp^ie fdjioffen fid^ fpäter bie ©d^riften

an: „©rbaulidje 3i'9e aul bem Seben unb SBirJen bei gottfeligen 33ifd^ofl

Midjazl SBittmann in Siegenlburg" (2anblf)ut 1863) unb „®eorg 3)Jic|aeI

Söittmann, ein priefterlidjel 3)hifterbilb" (9JJünfter 1873, 3eitgemä^e Sro=
fd^üren, 8. 33b,, 6. ^eft). 2(ll ©pmnafialprogramme von 5Retten erfc^icnen

bie ©d^riften: „®ie bifd^öflid()en ©eminarien unb i^re ©egner" (1849);.

„§iftorifd^e ©rtäuterungen über einige controoerfe Stl^aten unb 2ebenlumftänbe
^arll bei ©ro^en" (1850); „S)al 3eitalter bei ^eiligen Slupert" (1854;
2. 2(ufl. Straubing 1855); „2Binfe unb Erinnerungen gum ©tubium ber

©efc^ic^te für ©pmnafial^S^üIer" (I u. II, 1859 u. 1860); „^ergog 2trnulf

oon 33ajoarien" (1863); „Sllbert ber ©ritte, ^erjog oon 9!}cünd)en=©traubing"

(I u. II, 1867 u. 1869). 3um %l)t'ü an§ Slrbeiten, bie oor^er in ben

©tubien unb SRittfieilungen aul bem 33enebictiner=Drben (5. S^^i^g. 1884)
erfdjienen roaren, ging feine le^te größere ©(^rift fieroor: „Beiträge §u einer

©efd^idjte ber ehemaligen 5Benebictiner = Unioerfität in ©aljburg" (©algburg

1889), SSon feinen in oerfdjiebenen ^eitfdjriften erf(^ienenen fleineren f)iftorifd^en

2lrbeiten feien noc^ genannt: „^ßroteftantifd^e Elemente in @iefebred)t'l ^aifer=

gefd;ic^te" (^at^olif 1863, II, ©. 221— 230, 318-331, 439—460; 1864,
II, ©. 329—358, 568-584; 1865, I, ©, 191—209; 1866, I, ©, 338—346);
„2(rno, ©rgbifi^of oon ©algburg" (ßfjilianeum [SBürjburg], 6, 33b., 1865,
©. 209-219, 256—268); „3Bar «ifc^of ^iligrim oon $affau (971—991)
ein Urfunbenfälfdier?" (^atl)oIif 1867, I, ©. 337-362); „©ie religiöfen

unb fird^Iidjen SBejie^ungen §erjog 2llbred^tl III, oon Sägern" (§iftor.=polit.

Slätter, 60. 33b. 1867, ©. 365—375); „Ergbifdjof Söil^elm oon 9Jiainj"

(5lat§oIif 1868, I, 563-583); „^ol^annel Xritfiemiul aU ®efd)id)tfdjreiber"

(^iftor. = poIit, 33rätter, 62. 33b. 1868, ©. 837—855; nac^ ©ilbernagl);,

„ßonrab SBimpina" (iRatf)oIif 1869, 1, ©. 641—681 ; II, ©. 1—20, 129—165,
257—285, 385—403); „2ubn)ig ber 33aier unb ^apft ^ofjann XXII."
(^at{)oIif 1872, I, ©. 207—225); „Ergänjungen gur Siograpl)ie unb Iitte=

rarifdjen 2^^ätigfeit bei 2(btel S^lupert iRornmann oon ^rüfening" (©tubien
unb 2Rittt)eiIungen aul bem 33enebictiner = Drben, 4. ^a^rg. 1883, 58b. I,

©. 107—114, 335—356); „Sorrefponbeng ^önig 2ubn)ig'l J.\on 33a9ern mit
Ebuarb 0. ©c^enf" (^iftor. = polit. 33lätter, 94. 33b. 1884, ©. 576—593,
638—657); „9Jief)rere 33riefe bei ^"ürften 2(Iejanber o. ^o^enlo^e aul ber

3eit feiner ST^ätigfeit in 33amberg (1817—1821)" (©tubien unb 3}citt^ei(ungen,

6. Safirg. 1885, 33b. IT, ©. 122—134). ©ogmatifdjel: „9kc^fränge §u bem
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ooticanifd^en 2)ecrete »on ber Unfei)Iborfeit beg päpftüd^en Sefirprimateg"

(Äotf)olif 1873, I, ©. 50—68); „3:{)omiftifd)e 2lpi)on5men über %xt\i)z\t unb
©nabe" (^ati)oUf 1874, 11, ©. 641—665); „3)ic Ie()ramtlict)e Unfe{)lbarfeit

beg ^apfteg unb beren Stuöbe^nung ober Einengung" (ii>tubien unb TliU
liieilungen, 7. Sa^rg. 1886, S3b. I, <B. 79—87); „i^eiligfeit ber Äirc^e"

(ebb., 10. So^rg. 1890, 6. 175-184). 2luf bem ©ebiete be§ ^irdienre^tS

liefe er erfd^einen : „^anonijc|eg 9lec^t ber 9tegularen naö) S3ouij. ^n einen

beutfdjen 2lu§§ug gebrad^t unb mit 3wfä^en »erje^ien" (2anbgf)ut 1861); bie

2(b{)anblung „lieber ba§ 2llter be§ ®efe^e§, ^a^ bie @eiftlid)en jur (S^elofigfeit

ober ef)elid)en ©nt^altfamfeit oerpfltd^tet" (kati)oUt 1866, I, ®. 528— 551);
groei fleinere ^Beiträge gur ©efdjidjte be§ Sijlibatg im 3tr(^it) für fatf)oIiyd)eg

lirdjenrec^t, 16. 93b. (1866), ©onftigeS im 2(rd)io, 26. 93b. (1871), 47. 93b.

(1882). kleinere Seiträge »erfd)iebenen ^n^altS, aufeer ben genannten, in ben

©tubien unb 5)iitt^eilungen 1882—1889. 3)ie 2. 2(uflage beg i^ird)enlerifon§

t)on 3Be|er unb äßelte enthält con i^m mehrere Seiträge jur Drbenggejdjic^te,

befonber§ gur ®e(ef)rtenge|c^id)te be§ 93enebictinerorbeng. 21I§ g-eftfdjriften

gum Drbenejubiläum oeröffentlid^te er bie 2lusgaben : „S. Gregorii Magni
Dialogorum liber II de vita et miraculis S. Beuedicti" unb „Expositio re-

gulae ab Hildemaro tradita et nunc primum typis mandata" (beibe 9tegen§=

bürg 1880).

3)ie genaueren biograpf)ifd)en ^aten oerbanfe id^ ber gütigen 33iit=

t^eilung be§ ^errn $rof. P. 93ern^arb ^onfd)ab 0. S. B. in 3)(etten. —
3Sgl. auc^ Sinbner, 2)ie ©c^riftfteEer be§ 93enebictiner = Drbeng in 95aiern,

93b. II (1880), ©. 50 f.; 9Zad;träge (1884), ©. 45. — P. 93. ^onfd)ab,

®efd^. b. f)umanift. ©pmnafiumg im 93enebictinerftifte 5({etten (^rogr. oon

gjJetten 1901), ©. 25 f., 29 f. Sauc^ert.
9JiittcriDUr3Cr : 2(nton g-riebrid) Wl., ©d)aufpieler ,

geboren am
16. Dctober 1844 gu 3)regben, f am 13. gebruar 1897 gu Söien. @r
ftammte au§ einer tirolifdien ^amilie, bie gu Einfang be^ 19. ^ö^i^^^^^^i^t^

gu ©terging am Srcnner anfäffig mar. ©ein 9Sater, guerft ©d^uUe^rer,

mibmete fid), r>on einem D^eim, ber ßapeUmeifter gu ©t. ©tepf)an in äöien

mar, beftimmt, ber ?[Rufif, rourbe ein berüf)mter ©änger unb eine ^i^^^^e be§

^re^bener §oft^eater§. ®ie 9[Rutter, Slnna |)eroIb aug 93afel, mar al§

©d)aufpielerin gleidjfattö an biefer 93ü()ne ti)ätig unb bie fceEirerin be§ ©of)neg;

fie ftubirte bie erften Atollen mit if)m ein. 2(U ba§ fd)aufpielerifd)e ^beal

feiner ^ugenb begeidjnete er felbft ©mil 3)et)rient; bod) aU er fid) einmal,

nod^ alg junger 9)(enfd), auf einer oon ®et)rient entletinten ©eberbe ertappte,

mar er unglüdlid): „^dj bin ein Slffe", fagte er, „unb fein ©djaufpieler".

93eeinfluffung burd^ ®aoifon motten fold^e, bie if)n in feiner ^ugenb faf)en,

bemertt f)aben; er leugnete fie. 1862 ober 1864 ging er gum X^eater, trat

guerft in 5!)kifeen in ben „Unglüdlid)en" be§ Ko^ebue in einer fteinen 2ieb=

]^aber= unb Dcaturburfdjenrotte auf (©ufta» ?>alf). 93ei biefem ®enre mufete

er mei)rere ^af)re bleiben, obraol)! er oiel lieber ernfte ßf)arafterrotten gefpielt

l^ätte. 93ei 5Dkurice in Hamburg burfte er guerft eine foId}e fpielen, ben

©d)ulmeifter in SJiofent^als's „3)eboral)", aber er gefiel barin nid)t. 1866
fom er nad; ©rag; f)ier f)atte er aud) in ernften Siotten 93eifatt unb eri)ielt

nad) unb nodj atte großen |)elben= unb 6f)arafterliebf)aber guget^eilt. 1867
gaftirte er im Sßiener ^ofburgtl)eater (nod; unter 2aube'§ ©irection) alg

§omlet, 3::ett§eim, ^etrucd^io unb Hauptmann ^ofert im ^fflanb'fdjen

„©pieler". 3" einem Engagement fam e^ nid^t; er ki)xU nad) ©rag gurüdf.

2lber er ^atte bod) Saube ein fold^eg ^ntereffe eingeflößt, bafe i^n biefer, al§

er balb barauf bie ^irection beö Seipgiger ©tabtt^eater^ übernahm, bortt)in

berief; aud^ ^ier befam er größere ^elben= unb 6()arat'terrotten : ben ^ofa,
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bcn Uriel STcofta, ben SBaffenmeifter im „2BiIbfeuer", bie 3:itetrolIe in @ott=

fd^ott'ö »-^t^rjog t)on aSeimar", ben Saftarb in „^önig £ear". 1871 engagirte

i^n SDtngelftebt für§ 33urgt^eater. ©eine SlntrittSro&en roaren: DJioIiere in

©u^foro'S „Urbirb bei STartuffe", §8enebict in „2?iel 2ärm um 9Zid;t€", Sllba

im „ßgmont". 93iit einer furgen Unterbred^ung (1. Januar bi§ 31. 2luguft

1875) gehörte er nun bem Surgtfieater bi§ jum ^uni 1880 an. ^ann roar

er am 2Biener ©tabttr^eater, am 9?ingt§eater in SBien unb roieber am ©tabt=

tl^eater engagirt. Qm ^erbft 1884 übernal^m er bie S)irection be§ 6arl=

tl^eater§ in 2öien, bem er einen ernfteren 6t;arafter ju geben fudjte. a3on

1886—1894 reifte er all 3]irtuofe in ©eutfrfjlanb, ^otlanb unb Stmerifa.

1894 lüurbe er (ein nod^ nie bageiüefener %aU) jum brüten ^DJal am Surg=
tl^eater engagirt (S)irection Surf^arb); feine 2tntrittgroHen waren bie§mal

9)fep^iftop^eleg , 2Baffenftein unb ber 3)erblat) im „§üttenbefi^er". 3""^
legten 3Dtal trat er am 4. g-ebruar 1897 alg 5)tufifbirector 33ergmann in

bem „Suftfpiel" üon Senebij auf.

äßä^renb feiner erften beiben 33urgt^eaterengagement§ fpielte er §aupt=

fäd^Iid^ ©pifobenrollen : alte Später, Sebemänner unb 2öüftlinge, ernfte unb
iieitere Sieb^aber, St^rannen, ^ntriguanten unb 33öfen)id)ter aller 2(rt, ^anatüer,

^raftmenfc^en, fomifd^e ß^argen, tjerlotterte ©efellen unb verlorene ©^iftengen,

eiferfüc^tige Seemänner, bie i^re @()re räd^en, feine S)ipIomaten, fd^roanfenbe

ßiiaraftere, wie ben ^önig ©buarb in „9lid)arb III.", ben Seicefter in ber

„5)^aria ©tuart", einfad)e, eble 93^enf(^en roie ben ©ultan im „9?at^an", ben

33urgunb in ber „Jungfrau", 9ftepräfentation§= unb ©predjerrollen roie ben

Dueftenberg im „äöaHenftein", ben g-ürften in „Sflomeo unb ^ulia", ben

33ifd)of im „^emetriul". 3>on erften Partien rourben i^m au^er bem 3JtoIiere

im „Urbilb be§ S^artuffe" anfange^ nur ber g-iesfo 5utl}eil, ben ?^-auft fpielte

er einmal aU Südenbü^er; in feinem jroeiten ©ngagement burfte er aurf) in

großen 3wif<^e"räumen neben Sercinlft) unb ©onnent^al ben ©liplocf, ben

%van^ 9Jioor, ben ^ago, ben 9Jtarinelli, ben 2ßurm, ben 6arlo§ im „ßlacigo",

ben ^önig ^^l)ilipp im „S)on 6arlo§", ben 9Jiacbet^, ben 9)cep^iftopl)ele§, ben

9?arci§, ben Sorb ^ioi^efter in ber „3Bttife oon Sorooob" fpielen, ben Taliban

im „©türm" creirte er. ^m ©pifobenfad; oon publicum unb ^ritif faft ein=

ftimmig al§ auggejeid^net anerfannt, fanb er in ^arftellungen erfter ^Rollen

nur etrca al§ ^ago unb Taliban ungeti^eilten SeifaU, in einigen rourbe er

gerabeju jurüdgeroiefen
, fo all 3)iep^ifto. 2(m ©tabtt^eater fpielte er mit

grofeem ©rfolg 33onüiüantl unb ^eitere Sieb^aber, fo ben ßonrab Solj in ben

„^ournaliften" ; non ernften Stollen ben ^^farrer »on ^irdjfelb unb ben ßoupeau
in ber bramatifd^en ^Bearbeitung üon 3ola'l „2(ffomoir". 2(uf feinen 2ßan=
berungen trat er roieber in allen großen Stollen auf roie einft in ©raj. ^n
feiner legten 3cit, ba er all großer .^ünftler faft einftimmig anerfannt roar,

üon 1894—97 am SBurgtljeater, fpielte er neu ben @iboi;er in ber „Oeffentlid^en

3)leinung" unb im „^Vlifan" bei 2lugier, ben ©erroifd) im „Okt^an", ben ^oj
in @ottfd)alI'l „^itt unb g-oj", ben SBolingbrofe in ©cribe'l „®lal Söaffer",

ben ^räfibenten im „Urbilb bei S^artuffe", ben alten 9)ioor, ben DJJütter in

9taupad;'l „?[)tütler unb fein Äinb", ben ^olofernel in |)ebbell „^ubit^",

fomiifd;e Dioden in alten 33enebix=©tüden, roie ben ©octor 2Befpe, ben 2)octor

§agen, ben 9)cufifbirector Sergmann; er creirte für 2Bien ben 9ieifenben

^efjler in ©ubermann'l „©d)metterlinglfd^lad;t" , ben 2(ffmerl in ^bfen'l
„^lein ©polf", ben S^abarin von Satutte 9Jfenbel, ben Siödni^ in ©ubermann'l
„®lüd im SBinfel", bie StitelroUe in ber franjöfifc^en ^offe „®er 9Jünifterial=

birector", ^ule^t ben Jedbtmeifter in Sftoftanb'l „9tomantifd;en". S^lollen, bie

er fd^on frül)er gefpielt Ijatte, fd^uf er ganj ober t^eilroeife um, fo ben

S^üdiarb 111., ben g-rang 3Jioor, am meiften ben ^önig ^l)ilipp, am rcenigften
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ben 9Jiepl^iftop§ele§. 2(uf einer ©aftfpielreije im 2Binter 1896 fpielte er (in

Äöln) jum erften 93ial ben Sear. 2)ie le^te StoUe, bie er ftubirte, roar ber

©roengali in bem (^ffeftftürf „Strilbp".

@r roar ein großer ftottlid^er 9)tann, bie linfe ©djulter etroag in bie

^öt)e gejogen, ber ©ang l^äufig etroas oorroärti geneigt, roie gum ©prung
auö{)oIenb, bod^ fonnte er fid) auä) ferjengerabe unb fteif l^alten. ©eine

Stimme roar in ber SJiittellage nid^t gang noU unb rein
, fie trug aber roeit

unb roar üortrefflid^ für fdjarfe 2lu§einanberfe^ung, einbringlid^e 5Rebe, ©pott
unb ©arfa§mu§. ©tar!e SKirfungen brachte er im 2lffeft burc^ ©tammeln
unb Sollen, ein unljeimlid^el g-Iü[tern, ein sitternbei ^eroorpreffen unb §erau^=
ringen ber SBorte l^eroor. 2(ber bie ©timme fonnte audj jum Bonner an=

jd^roetten, einzelne SBorte grell roie SBIi^e fid; entloben. 9^ur rein r^etorifd^e

unb Iprifdje 5ffiirfung roar i^r oerfagt. ©ntfdjieben roar ber 2)?imifer bem
9lebner bei i^m überlegen, fein madi;tüoIIftes; DJtittel roar ba§ 2(uge: e§ l[)atte

„etroaS Broingenbes; er liebte e^ 5U cerfd^Ieiern. ©d;Iug er e# bann mit feinem

ftä§Iernen Seudjten auf, fo roar ba§, aU nerbreite fid) eine §elle überall f)in".

^on feiner ^erfönlid^feit fd)ien ein get)eimni^t)oIIer Zauber augjuge^en, ben

bie Sugenb guerft ücrfpürte unb bem fie fid^ ganj ergab, aU bie ^ritif fid^

nod^ fe|r able§nenb oer^ielt: „man fa^ i^n mit ©pannung auf ben S3rettern

erfdjeinen, fid; barauf beroegen, nod^ e^e er ben 93iunb auftl^at. ^ebe feiner

läffigen unb bennod; febernben 33eroegungen oerfünbigte einen, ber l^ier aug

eigenem 9ted;te §err unb ^eimifd^ ift . . . er roarf im jerftreuten Sidjt ber

^ü§ne feinen eigenen ©chatten" (^aoib). @§ gefd[)af) rool, baf5 man blo^ für

i^n — ben £aufd;enben, 3iife^enben, ©tutnmen — ^ntereffe f)atte unb bie

ba§ grofee 2Bort führten, barüber oöttig oerga^ (©cene ^roifdjen ^ofa unb
bem ^önig).

^n ber erften ^älfte feiner Saufbal^n erregte er burd^ feine 3Serroanblungg=

fä^igfeit Stuffe^en ; in ber ^unft ber 9)ia§fe roar er »irtuoS. ^n feinen legten

Sauren legte er Ijierauf feinen großen SBerti) ; er lie^ faft immer fein roirflid^eg

©efid^t fe^en, nur mit leifen, feinen ©trid^en beutete er bie 93erf(^ieben^eiten

an. ©emeinfam roar allen feinen größeren ^'artien ein geroiffer neroöfer

©runbton : „roenigftens in einem 93ioment trat er I)ert)or, man empfing bann

ben ©inbrud einer l^od;grabigen S^ercenerregung, bie biSroeilen bie ©renjen

be§ SBa^nfinn? ftreifte; il)re pf)t)fioIogifd;en ©t)mptome roaren ein gretteg

^unfein be§ 2luge§, ein eigentl)ümlid^e§ ©efinen aller ^örpermugfeln, bie

©eftalt fdjien über xl)X geroö|nlid)e0 5lia^ l;inau§5uroad;fen, 2lrme unb §änbe
geriet^en in faft d;iragrifdje 33eroegungen, um §ule|t mit frampfl^aft gefd;Ioffenen

^änben in bie fenfred^te Sage überjugelien, conüuIfiüifd)e ©d;auer burdjjitterten

ben Seib, bie ©timme rourbe oft erftidt üon einem neroöfen Sad;en: affe§

bie§ bauerte bilroeilen nur einen 9}coment, roar aber nie blo^e DZad^al^mung,

immer elementare Offenbarung innerer ©jaltation."

©orool)! in ber ©efamtauffaffung einer ©eftalt roie in ben einzelnen

3ügen mieb er beinat)e ängftlid; ba§ ^^rabitionelle unb ganj befonberi bie 2(rt

unmittelbarer 55orgänger. ©0 fe^rte er, roie einft ©ei)belmann, in feinem

9)iep^iftop()eIe§ ba§ ®ämonifd()e, bie ^ncarnation be§ Söfen, ben grimmigen

^öllenfol^n l^erüor, ba SeroinSft) unb Sobe in 2ßien t)auptfäd^Iid^ ben ©eift,

ber ftet§ oerneint, jur 3lnfd;auung gebrad;t f)atten, obrool aud; biefe 2luf=

faffung von if)m fel^r rooI)l l)ätte burd;gefü^rt roerben fönnen. ^n feiner

g-rüfigeit roar eg nid^it immer gang leidet, in ber bunten %ix\it feiner ©injel«

güge ba§ oerbinbenbe ©runbelement ausgufinben unb ein SieblingSoorrourf ber

Äritif gegen i^n roar bamal§, ha^ er feine 9ioIIen in eine ^33iaffe unoermittelter

®etail§ aüftöfe. ^n ber Siegel gab er fid; über biefe felbft 5Hed)enfd)aft, freilid^

oft fpi^finbig genug, oft aber ergaben fie fid^ i^m erft roäl)renb be§ ©pielg,
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fomen einmal unb nid^t roieber. @5en bie§ oerlief) feiner ^arftellung einen

neuen Sleij, ba^ er feine Stollen nie fo unabänberlic^ fertig ^atte, roie anbere

bebeutenbe (Sd;aufpieler : man roufete bei i^m nie, roie bei biefen, oorau^, roas

nun fommen würbe.

Diic^t ridjtig ift, i^n all Saf)nbrec^er einer neuen realiftifc^en 9lidjtun^

ju bejeid)nen, lüie e§ rool früf)er öftere gefd)a^, ©ine natürlid)e, ungejroungene

©prediroeife roar im Surgtf)eater im Suftfpiel roie im ©d^aufpiel in $rofa

feit langem §eimifrf). 9ceu mar er nur üielleidjt barin, bafe er biefe natürliche

©predjroeife aud; in bie ^ambentragöbie übertrug: er fonnte rool auc^ gar

nid^t beflamiren. Slber roeber im ^on nod) in ber ©eberbe oerfiel er in einen

gemeinen ^taturoligmu^, roie i^m einer feiner Serounberer mit 9led)t nad)=

rüf)mt: eine feingejogene Sinie trennte i^n ftet§ »on ber geroö^nlidien 2öirflid)feit.

2(u(^ ber ©d;aufpieler ber fogenannten 2)?oberne, roar er nic^t. ^bfen

l^at it)m eine Steige me§r intereffanter al§ banfbarer Sfufgaben geliefert, aber

er ftanb biefem 2)id;ter ffeptifd) gegenüber unb mad)te feinen §ef)I barau^,.

ba^ er Senebij lieber fpielte. @r roar auc^ fein litterarifc^er ©c^aufpieler

unb la§ faft nid)tl im ßafef)au§ al§ bie Leitungen. 2(I§ er bem Schreiber

biefer feilen einft eine ©cene au§ bem „2;eII" oorfpielen roollte, mu|te er

fid; bagu erft bag 33ud; faufen, natürlich in ber 9teclam'fd^en Sluegabe.

^m Seben f)atte er manche Sonberbarfeit. Qx beroegte fid^ gern in Qon-
traften, of)ne barum in ein fomöbiantenE)ofte§ Sßefen ju »erfallen. 33alb trug,

er fidj al§ eleganter 2öeltmann, balb f)ödift einfad), ja üernad()Iäfftgt. ©eine

Saune roedjfelte ^roifc^en tiefer 9]kIand)oIie, bie nidjt gemadjt roar, unb einer

auggelaffenen grotegfen Suftigfeit. ®ern betonte er feine 3uöef)örigfeit ju

allem fa^renben isolf, ju „©eiltänjern, ©d^Iangenmenfdjen unb ?3"euerfreffern",

feine ätbneigung cor ber conoentionetten ©efettigfeit ber ©oireen unb Sälle.

©eine tiroIifd)e 2(bfunft »errietf) er in einer entfdjieben firdjlic^en g-römmig=
feit, bie er in jüngeren ^oI)ren mit ßjaltation jur ©d)au trug. Defter§

fprac^ er bie Sefürdjtung au§, in 3^al)nfinn ju enben, unb ba feine ©ro^mutter
t)äterlid;erfeit§ foroie eine Spante an religiöfem ^rrfinn gelitten fjatten, fein 5?ater

gule|t gleid^fall§ geifteSfranf roar, fo mod^te er rool an einer erblid;en 53e-

laftung getragen §aben. ^e älter er rourbe, befto me^r fud)te er barum in

^eiteren Stollen unb in fjeiterer Seetüre gleid)fam eine 3uf^U(^t; in feinen

legten ^a^ren trat er roieber^olt unb mit bem größten (i'rfolg ali 33orIefer

üon ^inbermärdjen auf. ©e^eimni^ooll roie feine -^^erfönIid)feit roar fein

plö^Iic^er 3:ob: einige fprad)en oon ©elbftmorb, bie ©ection ergab SSergiftung

burd) ein 9Jiebicament, bas, jum ©urgeln beftimmt, von i^m eingenommen
rourbe, bod) mod;te bie§ aud) nur bie 5"0lge eine§ ^rrt^umg geroefen fein.

©. meinen Strtifel „^titterrourjer" im Siogr. ^a^rbuc^ u. 2)eutfd^en

Dtefrolog, IL m. (1898), ©. 109 f., roo aud) bie roid)tigfte Sitteratur über
i^n oerjeic^net ift. 3teu f)in3ugefommen finb feitbem 'llionograp^ien oon
3- 3- ^at)ib (XIII. 33b. ber §agemann'f(^en ©ammlung „$Dai 2;^eater",

1905). Sefonberg bie ©d;ilberungen feine§ ^önig $^ilipp , 53tarineIIi,

^jalmar ßfbal, ©alomir, alten SJioor finb f)ier bemerfen§roert^, unb bie

etroai fpäter erfd;ienene (1906) »on SRaj 33urf{)arb (biefe, roelc^e fid) in

erfter Sinie oorfe^t „ba§ 33ilb be§ ^Keufd^en SRitterrour^er feftju^alten unb
ric^tigjuftetten", ift befonberS roertf)ooII burc^ bie Senu^ung unb g)iittf)eilung

5a^Ireid)er ©riefe 9K.'§ an feine ©raut unb fpätere %taü , foroie hmd)
2 «ilbniffe au$, m:§ g-rü^seit). ©ugen ©uglia.
Wikv: Sorenj ß^riftopl) Wi. non ^olof, gJtufifidFiftfteaer,

3:^eoretifer unb (Eomponift. m. ift am 25. ^uli 1711 ju ^eiben^eim in

äBürttemberg geboren, befuc^te bie ©d)ule in 2ln§bac^ unb roar »om 30. Slpril
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1731—1734 ©tubcnt ber Unioerfitöt in Seipgig, voo er jugleirf) ben Unter=

rid^t ^. ©. ^ad)^^ im ßlaoierfpiel unb ber ßompofition geno|, iioc^bem er

]d)on in Stn^bac^ im ©efang von ß^rmann unb im 58iolinfpiet »on ßarl

unterroiefen mar unb ba§ j^lötenfpiel auf eigene §anb betrieben ^atte. 1734
erroarb er auf ©runb feiner 2lbi)anblung „Quod musica ars sit pars eru-

ditionis philosophicae" unb einer öffentli^en 3!)i€putation bie 'Üfagijterroürbe,

ging bann jur ?vortfe^ung feiner ©tubien nad; äöittenberg unb fam 1736
nad) Seipjig jurüd, um ^ier »om näd^ften ^o^re ah Sorlefungen ju galten,

^n feiner DJfufifalifd^en SibIiot§ef I, 2, ©.70 fünbigt er an, ba^ er am
27. 9)iärj 1737 bamit beginnen mürbe, unb jroar follten fid; bie 5>orträge

erftreden: 1. über bie gelehrte ^iftorie ber93tufif; 2. über ^3Jiattf)efon'g „9^eu

eröffnetet Orc^efter" ; aud^ »erfpric^t er 2e^rftunben „in anberen ^^eilen ber

2ßeltroeief)eit" unb jeigt fid^ bereit, 2lnfänger im @eneralba$ unb ber Som=
pofition ju unterroeifen. 1738 grünbete er bie „©ocietät ber mufifalifd^en

SBiffenfd^aften", beren S^^^ «"1^/ ,M^ mufifalifd^en Sßiffenfc^aften foroof)! rooö

bie -i^iftorie anbelangt al§ aud^ roa§ au§ ber SKeItroei#f)eit, 'DJtat^emotit, JRebefunft

unb ^oefie baju gel^ört, fo niel aU möglid) ift , in oottfommenen Stanb ^u

fe^en". ^ie grunblegenben Stotuten biefer ©ocietät finb abgebrudt in ber

93JufifaI. SBibliotfief I, 4, ®. 73 ff., roeiter auggefü^rt III, 2, ©. 346 ff.

(£benba ®. 356 finb aud^ bie gmölf ^Jiitglieber genannt, bie il^r bi§ §um
^af)re 1746 beigetreten roaren, an ber ©pi|e ®raf Sucd)efini, bann 5)?. felbft

aU ftänbiger ©ecretär, ®d;röter, ^elemann u. 21., enblid) ^änbel, oon fämmt=
liefen 2RitgIiebern „au§ eigener Seroegung erroäf)Iet unb foldjem bie erfte

e^renftelle eingeräumt roorben im 3. 1745". ^m IV. öanbe ber ?OiufifaI.

53ibIiotl;ef ®. 107 werben bie fieben DJiitglieber genannt, bie oon 1746 bi§

1752 eintraten, unter iljnen neben ©raun unb @. 2t. ©orge aud; ^. 6. 'idadj^

ber fid) erft 1747 aufnefjmen lie^, roeit i^n t^eoretifc^e 2lu§einanberfe^ungen,

roie fie in biefer ©efellfd)aft betrieben mürben , faum intereffirten. 9JJ. mar
ein eifriger 9Jiufiff^riftfteIIer. ®ie „93tuftfalifd)e 33ibIiot^ef", bie er feit 1736
l)erauggab, mar etroa§ roie eine unregelmäßig erfdjeinenbe ^Jiufifjeitfd^rift , in

ber neue ßompofitionen unb Sudler fritifirt, mufifalifd^e ©reigniffe angezeigt

unb mand^erlei 2(b^anb(ungen jur ^^eorie ber äliufif neröffentlic^t mürben.

2öä[)renb 5)(. anfangt 9)iatt^efon'§ ©d^riften fe^r belobigt, ftellen fid; nad^

unb nac^ Differenzen groifd^en beiben ein, bie fd;Iie|Iid; in offene ^•d)'o^ aug=

brad;en. ^Ot. f)atte 1740 eine ©ammlung Oben neröffentlidjt, über beren

äöertf) mir un§ fein Urtf)eil bilben fönnen, ba fie auf feiner ^ibliot^ef me^r
oor^anben finb. Diefe ©efänge mürben non ben nerfd;iebenften ©eiten fel^r

ungünftig befprod;en. ^o§. ©eb. ©tod^aufen fagt üon i^nen nur, baß fie

algebraifd^ fdjön, noffer unregelmäßiger 9iege(mäßigfeiten, baß fie burd;redi;net,

aber nur nid^t fürl D^r finb ; ©d^eibe bagegen fd)rieb einen f)öd;ft bog^aften

33rief über fie, ben 9)iatt^efon in ber „©^renpforte" nebft einer eigenen,

ironifdj (obenben ^ritif oeröffentlidjte. 9J(. brudte beibe ©d;riftftüde mit

^ö[}nif<^en ©egenbemerfungen in ber 3)iufifalifd)en S3ib(iotl)ef ab, ©d^eibe ^ieb

barauf 1745 im „ßritifdjen 9[l?ufifu5" noc^ einmal unbarmfierjig auf \i)n log,

unb 5)1. räd)te fic^ für biefe ^rilifen 1746 burc^ bie 35eröffentlid;ung einer

augenfdjeinlid; auf feine 3?eranlaffung oon (Eijt. ©ott. ©djröter vorgenommenen
.g)inrid;tung beg ©d)eibe'fdjen „Sritifdjen ^Jhififug". ^n bem, mag -DJi. fc^reibt,

ift er nid)t o^ne ©d^arffinn unb ©d)(agferttgfeit, aber geroö^nlid; ungemein

raeitfd;roeifig, befonberg in feinem 93JufifaIifd)en ©taarfted;er, roo ber ganj gute

^ern, bie 2(nbaf)nung einer rationetten S(ugbilbung ber ßomponiften, burc^

einen 2öuft oon SBorten erbrüdt roirb ; er ift auc^ giemlid; eitel, megroegen er

in ber 33orrebe jum ^^^meiten 33anbe ber DJiufifal. ^ibliot^ef felbft um 3Ser=
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^eifiung bittet; unb er legt, ba er fd^öpferifc^ im ©runbe unbegabt mar, auf

bie Sebeutung ber p§9fifalifd)en Älangt^eorie unb ^^ilofop^ie für bie 93^ufif

viel ju großes ©eroidjt. ^mmerl^in, tro^bem oiel bürre§ ©efd^roä^ unterläuft,

l^at er burd) feine SBerfe mandjerlei nü^lid^e Slnregungen gegeben.

3)i. f^at n)a^rfd)einlidj fd)on bie erften ©tüde ber 93iufifalifd)en Sibliot^ef

auf eigene i^oftcn gebrudt unb bei 33raun in Seipjig in ßommiffion gegeben,

minbefteng aber non 1738 an ift bie§ ber %aU, unb non nun an gibt er

alleg in eigenem 3>erlage ^erau§ (»2(uf i^often beg 58erfafferg im ©raffifdjen

^aufe" ober „^m ^Jcijlerifdjen Süd)eruerlag" ober 2te^nlid;e§ fielet auf ben

Titeln); er befd;äftigte fid; aud;, wie aul ben 2lnjeigen in ber 5[RufifaI.

«ibiiotfief 11, 1, B. 157 ff. unb im 9Jlufi!aI. ©taarfted^er <B. 117 ff. i)ert)or=

gel)t, mit bem 58erfauf ber Sßerfe anberer 2(utoren in 2)ru(f unb 2lbfci^rift,

betrieb alfo einen regelredjten 3)iufifalien[)anbel. ©iejer 95erlag fd;eint aud^

in Seip^ig fortbeftanben ju l;aben, naci^bem 53^. fd)on »on bort roeg mar. @r
ging nämlid^ nad; ^onlfie in ^olen gu einem ©rafen 9}iaIadjon)§fi, um beffen

beibe ©öf)ne in 5)iat^ematit unb $^ilofop^ie ju unterrid;ten. ©päter mar er in

Sßarfd^au, too er eine eigene ^Drucferei unb ^ud;^anblung anlegte, mürbe bort

geabelt unb jum ^ofrat^ ernannt, erljielt 1747 tton ber Unioerfität ©rfurt

ba§ ©octorbiplom unb ftarb in 9Barfd)au im Wdx^ 1778.

S3iograp^ifd)eg über 93c. in 93(attJefon'l „(Ehrenpforte", in Slblung'g

„Einleitung ju ber 3)iufi!al. @elal)rtf)eit" unb in ©erber'g altem Sejicon;

^ufä^e unb 33erbefferungen bei ©pitta, ^aä) II, 502 ff.

2)a§ SBerjeidjni^ »on ^Jii^ler'S Söerfen in @itner'§ Quettenlejicon ift nid^t

ganj correct unb nollftänbig, e§ fei beSlialb l)ier roieber^olt: 1. „Dissertatio

quod musica avs sit pars eruditionis philosopliicae . .
." Lips. 1734. @ine

groeite Sluflage „Cum praefatione nova" unb bem oeränberten Sitel : „Disser-

tatio quod musica scientia sit, et pars eruditionis philosophicae" erfd^ien

1736 in Seipjig unb SBittenberg. 1740 roirb im „©taarfted;er" biefelbe

^iffertation mit bem 3uf'*^6 „editio tertia'" angezeigt. 2. „Lusus ingeuii

de praesenti hello . . . ope touorum musicorum illustrato" Witteb. 1735.

3n bcutfd^er Ueberfe^ung abgebrudt in ber 5)iufifal. Sßibliot^ef I, 3, ©. 65 ff.

unter bem 2;itel „ßinfatt auf ben gegenmärtigen 5^rieg ^l)ro Äaiferl. 93ta|eftät

mit ben brei oereinigten fronen . . . ^m ^a^re 1735 im §ornung. SBieber

aufgelegt ju 2Sittenberg im Sluguft =9Jionatl^." 2)ie ©djrift ift bem ©rafen

£uc(^efini, ^Ocijler'g ^reunb unb 5)iitbegrünber ber ©ocietät ber 9)iufifal.

2Biffenfd;aften geroibmet, ber 1735, ba infolge ber polnifc^en @rbfolgeftreitig=

leiten g-ranfreidj nebft feinen 33erbünbeten in friegerifdje §änbel oermidelt

rourbe, als Siittmeifter eine§ ^üraffierregimentl in§ g-elb gog. @§ roirb barin

in fc^erjljafter SBeife ber mut^ma^lidje SSerlauf be§ i^riege§ alg ^ampf ber

Tonarten gef(^ilbert. ?yranfrcid) ift 2;onifa C, Spanien bie S)ominante G,
©arbinien bie S^erje E. ®ie STerj bridjt bem ^aifer bie Sreue unb t)er=

anlaßt ^Dominante unb St^onifa ebenfalls, abfällig §u roerben. ©ie motten

nac^ H mobuliren, roerben aber bur^ A (ßnglanb) baran gel)inbert unb roieber

ouf C jurüdgebrad)t, roobei ©arbinien au§fd)eibet unb ©nglanb an feine ©tette

al§ ^erj tritt. 3. „De usu ac praestautia pliilosopliiae . . .", Lips. 1736.

Edit. secuuda 1740. 4. „£. 9Jtijler's 9ceu eröffnete 93iufilalifd;e SibIio=

t^e!", Seipjig 1736—1752. I. «anb 1739 (1. 2:ljeil 1736, 2. u. 3. S^eil

1737, 4.-6. I^eil 1738); H. 5öanb 1743 (1. u. 2. 3:§eil 1740, 3. ^§eil

1742, 4. Sljeil 1743); III. 33anb 1752 (1. u. 2. 3:i;eil 1746, 3. 3:^eil 1747,

4. 2;^eil 1752); IV. 58anb 1754. ^r\ ber 9}iufifar. Sßibliot^ef finben fidj t)er=

fd)iebene, felbftänbige Slrbeiten DJiijler'l, j. S. eine „ungebunbene Ueberfe^ung

»on §orajen§ ©idjtfunft, burdjge^enbe auf bie_^3)iufif angeroenbet", ©ebid^te.
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9?efroIoge für 5BümIer, ©orge unb 3. ©. 33ad) u. f. ro. 4. „Slnfangggrünbc

beä ®eneraIBaffe§ nacf; tnat^emotifc^er Se^rart abge^anbelt unb oermittelft

einer ^ierju erfunbenen -Dkfd^ine auf bag beutlid^fle oorgetragen . . .",

Seipjtg 1739. 5. „g)?ufifali[cf)er Staarftec^er . . .", Seipjtg 1740. 6. „©amm=
lung aulerlefener moralifc^er Dben, jum 9?u^en unb 3Sergnügen ber 2ieb=

l^aber herausgegeben". Seipjig 1740. 3n)ar fagt Wl. bereits 1737 in ber

3)iuftfar. »ibliot^ef (I, 3, ®. 78), er rooEe „fünftige 3Kefje" eine ©ammlung
Oben „ben Siebfiabern in bie ^änbe liefern", bod; fd^eint fie erft 1740 ^eraug=

gefommen ju fein; benn erft ^ier roirb fie aU erfc^ienen angefünbigt (im

„©taarftec^er" ©. 118 unb 9J?ufifaI. Sibliot^ef II, 2, ®. 158), roo i^r auc^

(®. 155 f.) ber 33erfaffer eine ©elbftanjeige roibmet. @ine jroeite oerbefferte

Sluflage erfdjien 1745. 2)ie „groepte ©ammlung auSerlefener moralifd^er

Oben" roirb ebenfalls fd^on 1740 als erfc^ienen angejeigt (^öiufifal. S8ibIiot^ef

a. a. D.), unb 1742 f)ei^t eS (a. a. D. II, 3, ©. 176), bo^ „näc^ftenS"

baüon eine ^roeite Sfuflage jum 3Sorfd)ein fommen roerbe. ®ie britte ©amm=
lung roirb oon '3Jlarpurg unb ©erber erroä()nt. ^ebe ber brei ©ammlungen
^ot nad; 3!)Iarpurg 24 Oben entfialten. 7. „©efpräd^ oon ber ^Diufif jroifc^en

einem Drganiften unb Stbjuüanten ... oon einem, ber oon ^ugenb auf

d^riftlid^ unterridjtet unb öffentUd^ bie 2Ba^r^eit an ben 3::ag gegeben". (2)ie

3Sorrebe ift oon 2. ^. gejeic^net.) ©rfurt 1742. 8. „6ontrapunftIe§re in

g-rag unb 2(ntroort", 1742. 9. „@ine Ueberfe^ung beS Gradus ad Pamassum
oon ^ofep^ %ui", Seipjig 1742. atnge^eigt 1745. 9J?ufifaI. 53ibtiotM II, 4,

©. 118
ff.

10. 5ßier ©onaten für bie Querflöte, roie aut^ für bie Oboe unb

SSioIine, ingleid^en fo eingerid^tet , ba§ ftd; fotc^e aud^ mit bem ßlaoier nad^

bem bermaligen ©efdimade roof)! f)ören laffen. (58ei ©erber angeführt.)

garl ^rebS.
9JiÖbiu§: Dr. ^oul §nr. 2lug. 5R., oerbienter ©c^ulmann unb ©d^rift=

ftetter, geboren am 31. 2Rai 1825 in Seipjig, geenbet in geiftiger Umnad;=

tung am 8. ^uni 1889 in g^riebrid^roba i. %i). @r roar ber jroeite ©o^n
beS 3lftronomen unb ^Jtat^ematiferS ^rofeffor 31. %. 3JiöbiuS in Seipjig

unb beffen ©emal^Iin ^orotf)ea, geb. '3ioti)t auS ©era. ©eine geiftig ^oc§=

oeranlagte 9)iuttcr ^atte baS Unglüd, roenige ^afire nad^ feiner ©eburt 5U

erblinben , burd^ i^r (Jrjä^Iertalent rou^te fie aber il)ren ©o^n nun um fo

inniger an \\d) ju feffeln unb auf fein tiefeS ©emüt^ einjuroirfen. T)en erften

Unterrid^t empfing biefer in ber erften S3ürgerfd)ule unb bann in ber 9IicoIai=

fd^ule 5U Seipjig, roo er befonberS ben ^rofeffor ^^cobbe in fein §erg fd^lo|.

3Son 1844—1848 ftubirte er in Seip§ig unb Berlin 2;^eoIogie, ^^ilologie

unb ^N^ilofop^ie unb erroarb fid^ 1847 mit einer Slb^anbtung über ßlemenS

2tIejanbrinuS bie pf)iIofop§ifd^e ^octorroürbe. ^m 3- 1848 rourbe er als 2e^rer

an ber SliomaSfd^ule in Seipjig angeftefft unb 1849 roarb er ;^ugleic^ Uni=

oerfitötSoeSperprebiger. 2(lS 1853 bie Sudj^änblerle^ranftalt inS Seben gerufen

rourbe, übertrug man Tt. baS ©irectorat berfelben, baS er 1865 mit bem ber

I. ®ürgerfd)ule oertaufd)te. 'iHad) oierjä^riger ^l)ätigfeit in biefer ©tellung

rourbe er 00m Jpergog (Srnft II. oon @oburg=@ot^a jum ©eminarbirector unb

©eneralfd^ulinfpcctor für baS ^erjogt^um ©ot^a ernannt unb 1872 roarb er jum
^rotep^oruS beS ©eminarS unb jum oortragenben d\at^ im ©taatSminifterium

beförbert. ®ic rege "iJ^^ätigfeit, bie er in allen il)m übertragenen Slemtern

entroidelte, fanb baburd; no(^ 2(nerfennung, ba^ i^m 1874 baS ©äd^f.

@rneftinifc^e Stitterfreuj II. 61., 1880 ber 3:itel „Dberfd)ulratl)" unb bei feiner

^enfionirung am 30. 3(prit 1889 baS 5Hitterfreu§ I. Sl. oerliel)en rourbe.

©eine 33erbienfte als ©d^ulmann beftanben roeniger in 5ieufd^öpfungen,

als in ber 2(nregung, bie er feinen 9)iitarbeitern unb Untergebenen burd^ bie
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SSegeifterung gab, trelc^e er für bai ®(^ul= unb Unterrid^tlroefen befa^. 33e=

fonberg al§ Stebner auf Sel^reroerfammlungen erfreute er fid^ großer 33eltebtl)eit

unb ebenfo fanben feine ^adjfdjriften eine ungemein beifällige 2lufna§me. Sediere,

t^eilS tlieologifdjen , t^eilS päbagogifd;en Qn^altg, erfd)ienen unter folgenben

3:iteln: „S5er ©egen bei ®ebet§", „T)ie gorberungen ber ©egenroart an bie

SBilbung ber ^'J^^uen". „2)ie Ueberbürbung ber Siolfgfc^ule", „S^^eologen ober

©eminariften?", „Ueber bie päbagogifd^e 2lufgabe ber ^nbiüibualifirung,

namentlid; in ber SSoIftsfdjule", „^nraiefern oermag aud) bie SSoIfSfd^uIe ber

gegenwärtigen SSerroilberung ber Qugenb entgegen ^u treten?", „2)ie Pflege

bei 2;§ierfdju^ei in ber 2Solföfd)uIe", „T)ie Pflege bei ©entüt^g in ber 23oIfg=

fd^ule" u. 3t. m. ®ine 9teit)e ©elegen^eit^reben t»eröffentli(^te M. in feinen

„Erinnerungen eines ©djulmanneä au§ ben testen 25 ^a^ren", aul benen

befonberg bie Sieben bei ©elegenEjeit ber ©dritter-- , ©t)afefpeare= unb 9ftüdert=

feier l^erüorge[)oben gu roerben oerbienen.

®ro^ ift aud; bie S^^ "^^i^ Sßerfe, roeld^e M. auf Iitterargefd)id)tlid;em

unb beHetriftifd^em ©ebiete §eroorbrad)te. ®ie Steige berfelben eröffnete eine

Ueberfe^ung unb ©rflärung ber jübifdjen ^id;tung „9)Zibrafdj @le @§fera".

3)er jübifdjen ©efdjidjte entnaljm er ferner ben ©toff ju einem ^rarna „Sar
Äod)ba". ©obänn oerfa^te er bie 3]olfsfd)riften „@^rJ)arb ber SBaffenfdjmieb",

„®ie ©pieler", „2l(penerjäI)Iungen" u. 31. m. ^m ä^erlage üon ^. 3. 2Beber

in Seipjig gab er einen „5tated)igmug ber £itteraturgefd)id;te" ^eraui. ©ein

litterarifdjeg ©tedenpferb roar bie 9lät^felbid)tung. Unter bem ^feubonpm
3)i. ^aul üeröffentlid)te er folgenbe 3tät(}felfammlungen : „©p^inj", „®ie neue

©p^jinj", „Silvula logogryphorum", „^l^üringer 9lätl^fel unb ßi}araben",

„3flät^fel^afte Erinnerungen an Seipgig". ©ein le^tel Iitterarifd;e§ ©rgeugni^

mar „Ein (poetifd^er) ©d;eibegru^ an ©ot^ag Sel)rer".

^eri)eiratt)et roar a)t. feit bem ^al^re 1850 mit ^ulie, SLod^ter bei ^rof.

ber Sledjte 9)i'are5ott in Seipjig. 33on ben fünf ^inbern, roeld^e aug biefer

@I)e ^eroorgingen, überlebten ben SSater nur groei ©öi)ne, üon benen ^aul
^uliug 2lrgt unb Uniüerfitätgbocent in Seipgig, 93iartin ^^rofeffor ber 33otanif

in g-rantfurt a. 9Jt. ift.

3SgI. d\. ©djmei^er, Dr. ^aul ^Jiöbiul alg ©d;ulmann unb 2!)id;ter.

Sena 1890. — Srümmer, Sej. btfc^. ®idjt. III, 80. 93i. 33 er big.

SJJo^l: SJiorij Tl., meldjer burd) feine parlamentarifdje 2;E)ätig!eit roie

aud^ burd^ fein nationalöt'onomifdieg Sßiffen raeit über bie ©renken 3Sürttem=

bergg befannt geroorben ift, rourbe geboren am 9. g-ebruar 1802 gu ©tutt=

gart, ein ©o()n beg 1845 alg ^räfibent beg enangelifd^en ©onfiftoriumg in

©tuttgart oerftorbenen 33enjamin ^^erbinanb Tlo^ unb ber britte unter »ier

bebeutenben Srübern (^Robert, 1799—1875, ber ©taatgred)tglet)rer unb
©taatgmann, Quliug 1800—1876, ber roeltberüf)mte Drientalift in ^arig,

SKorij, |)ugo, 1805—1872, ber Sotanifer in Tübingen). ®urd; feine 3)tutter

Suife geb. Slutenriet^, ©djroefter beg fpäteren ^anjlerg ber Uninerfität Tübingen,

ift er ein Urenfel beg befannten ^o^ann ^atoh Wio\tx, unb jener gä()e, red^t=

fiaberifdje 3ug beg berüt)mten ^ubliciften ^ot in M. feine tiefften ©puren
l^interiaffen. 93i. burdjiief bag ©pmnafium feiner SSaterftabt unb ftubirte bann
bie ©taatgroiffenfdjaften in Stübingen, bie 2anbn)irtf)fd)aft in §oI)en()eim unb
fd;rieb rcäfirenb feiner ©tubien eine afabemifdje ^reigfd;rift („Ueber bie SJtittel

gur görberung ber ©eroerbe in 2Bürttemberg", 1828), roeldje im .teime bie

©ebanlen feineg Sebeng enttjält. 3Rod) fe()r jung, trat er in ben caterlänbifd^en

©taatgbienft ein unb erhielt alg 2lffeffor bei ber Dbergoffüermaltung ben

rcidjtigen Sluftrag, alg Jelbitänbiger Unter^änbler SBürttemberg bei ben 3Ser=

Iianblungen ÜJorbbeutfdjIanbg mit ben fübbeutfdjcn ©taaten über ben 2lbjd)Iu^
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beg 3offt)eretn§ in 33erlin ju »ertreten. 33ei biefer ©enbung §atte 3)L aber

toenig ©lürf; benn bie SSer^anblungen gerjd^Iugen fid; in jenem erften ©tabium,
unb groar raefentlid; burd^ feine ©djulb. „@§ fam ^ier", fd^reibt Stöbert

DfJiotil in feinen Sebenöerinnerungen, „ba er §um erften 9KaIe felbftänbig

l^anbelte, eine Urt§eil^= unb eine ßfiarafterfd^roäd^e meines 33ruber§ jur @r=

fd^einung, mtldjt i^m fein ganjeS Seben nad)gegangen ift unb i^m bie bitterften

^ränfungen jugejogen l^at, nämlid) ein ju ftar! §eroortretenber 2ocaIpatriotig=

ntuS, ber i^n einer billigen 33eurtl}eilung ber allgemeinen ^Ber^ältniffe unb
ber ebenfalls bered^tigten ^ntereffen Stnberer beraubt, fobann eine fittlic^e

Ueberfdjä|ung feiner eigenen 2lnfd^auungen, roeldje il^n jeben ©egner ol^ne

ToeitereS als einen ©d^urfen betrad()ten unb als fold^en be^anbeln lä^t." ^n
bie ^eimat^ jurüdfgefefirt, oerbüeb 9Jt. junäc^ft im roürttembergifd^en 5inan3=

bienft; 1841 rourbe er jum Dberfteuerrat| beim fgl. ©teuercoHegium be=

förbert, 1844 als ^inanjratl) gu ber bamaligen ?yi"'i"S^'^"^^^*^ 9leutlingen

oerfe^t, um furje 3«it barauf auf feine früljcre Stelle in Stuttgart jurüd=

berufen ju roerben. ^n^ifdjen^inein (1835—1841) roar er fed;S ^a^re auf

Steifen, l)auptfäd)lid) in granfreid; geroefen, meldte er für bie ^eimif^e ^n=
buftrie in jroeifadjer SBeife nupar mttd;te: einmal burd^ ben Stnfauf einer

2luSma^l von fran^öfifd^en ©eroerbeerj^eugniffen, meldte ben ©runbftod gu bem
l^eute fo bebeutenben 9Jtufterlager beS SanbeSgeroerbemufeumS in Stuttgart

bilben, unb fobann burc^ 23erarbeitung ber ©rgebniffe ber Steife ju einem 1845

erfd^ienenen umfaffenben SBerf „SluS ben geraerbSroiffenfdjaftlidjen ©rgebniffen

einer Steife nad) g-ranfreic^". @r oerlangte barin, um ber bamalS nod^ fo

menig entraidelten ©eroerbet^ätigfeit SBürttembergS aufzuhelfen, breierlei:

geroerblidie Silbung, Sluf^ebung beS ^iinftwefe"^/ genügenben ^ollfd^u^. Stuf

feiner Steife erraarb fid) SJc. jene 2Sertrautl)eit mit bem roirflic^en inbuftriellen

Seben, jene @en)öl)nung an forgfältigfte Solculation ber ^oftenfä^e, jene fid)ere

3Bertl)ung ber ^robuctionSbebingungen, rooburd; feine 2luffä^e in 2ift'S 3olI=

oereinSblatt unb nid}t minber oiele feiner fpäteren 2lrbeiten eine fo fid[)ere

unb nadjl)altige SBirfung Ratten. %üt bie p^ilofop^ifdje Sonftruction ber

3Sol!Sn)irtl)fd)aft mar ^JJi\ non biefer 3eit an oerloren. Slber ber 3ufammen=
^ang ber roirflidjen 2Belt, bie fid) bod) am fdjärfften in Ziffern unb ß^^W^
ouSfpridjt, bie Siiirfung ber mägbaren wie ber unroägbaren Gräfte, bie enge

33erbinbung ber fleinften 2lrbeitS§elIen mit bem großen Organismus ber Statur

mar il)m fo flar unb ftetS gegenroärtig geroorben roie Söenigen. ^n ben

184öer ^o^ren entroidelte fid^ W. §u einem eifrigen SCageSfdjriftfteffer in ber

§eimifd;en unb benadjbarten ^^reffe. @r bel)anbette oorjugSmeife n)irtl)fd^aft=

lidit ^^ageSfragen unb l)at in mandjer §infid)t oerbienftlid) geroirft, fo burd^

feine älgitation gegen StaatSpapiergelb, Sanfgrünbungen unb fonftige

SpeculationSobjecte, 2lnbererfeitS fteigerte er fid) aber ,^u fel)r in bie Stolle

beS Dol!Sn)irtl)fd)aftlid;en SJioralprebigerS l)inein, rooburd; er oft feiner eigenen

©ad^e fd()obete. @S mar bie 2trt feiner ganjen Statur, boctrinär einen nieffeid^t

im allgemeinen gang rid)tigen ®runbfa| überall auf bie äu^erfte ©pi^e §u

treiben unb fo mand^eS ®ute, roeil eS feinem ©t)ftem fid) nid^t unterorbnete,

ju nerroerfen. 1845 ernannte il^n bie ftaatSit)iffenfdjaftlid;e ^-acultät ber

Unioerfität Tübingen gum Dr. hon. c. 1848 betl)eiligte er fid) an bem
beutfd^en SSorparlament in granffurt a. SJt, unb trat gleid)geitig gang auS

bem ©taatSbienfte auS, um fid^ noll ber freien unb unabhängigen ^^ätigfeit

eines SSolfSnertreterS roibmen gu fönnen. ^n ber Stationaloerfammlung in

granffurt, roo er im allgemeinen gur gemäßigten Sinfen göl)lte, erroieS er fid;

als ein eifriges 9)titglieb. ^m t)olfSn)irt^fdt)aftlid)en SluSfdjuß mar er mit

@rfolg befonberS für 33efeitigung beS BunftroefenS t^tig ; in ber 3]erfaffungS=
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frage leitete t^n bog 3Sorurt^eiI gegen ^reupen unb er galt ^ier alg einer ber

entfd^iebenften Sßortfü^rer ber grofebeutfd^en <Ba^t. ?OIit bem ^a^re 1849
beginnt 'IRoI)!'^ Sßirffamteit in ber n)ürttembergifd;en Slbgeorbnetenfammer,

o^ne 3n)eiH i'iß umfaffenbfte unb eingreifenbfte feinet 2eben§ unb beinahe

big an fein Sebengenbe reid)enb, üielfad^ von ©rfolgen unb von SSerbienften

begleitet, aber aUerbingS ouc^ nirf)t frei von @infeitig!eiten unb Heber*

treibungen, roeld^e fein 2(uftreten mitunter alg ^emmfci^u^ erfd^einen Iie|en.

311^ Sfbgeorbneter gehörte er feiner ^ortei an, er roar immer feine eigene

Partei, unabhängig nad^ oben, aber aud^ ooHftänbig unabhängig gegen unten.

(Strömungen ber öffentlichen 9[Reinung ober bie Slnfd^auungen unb ^ntereffen

einzelner klaffen, j. 35. gerabe berer, meiere bei ber 2Sa^t ben Slu^fc^lag geben,

üermoc^ten auf fein SSer^altcn nie einen ©influ^ ju üben, ©egen bie <Sd^Iag=

roörter beg 3^agg mar er mi^trauifd^, er bilbete fid^ üielmel^r immer feine

eigene felbftänbige ?[Reinung. Unbebingter 5'reimuti) roar feine ©runbeigen»

fd()aft unb anberS aH nad) feiner oollen Ueberjeugung f)at er niemals ge=

fprod^en unb ge^anbelt. ?^rei roar W. befonberä in fragen ber ßultur unb,

roenn aud^ in oielem ber f(^rofffte DppofitionSmann, bod^ roieber bie feftefte

@tü^e ber S^legierung, fobalb eö fid) um ^orberungen für 53ilbungö= unb

roiffenfd^aftlidje ^^ede ^anbelte. ©ein ^auptarbeitgfelb roar 9iational*

öfonomie, «Statiftif, g-inanjroiffenfd^aft. Unjät)Iig ift bie Summe feiner überaus

grünbli(^en parlamentarifd^en ©ommiffiongberi(^te auf biefen roid^tigen unb

roeitüerjroeigten ©ebieten, unb eifrig bet^eiligte er fid^ on ben 1)ebatten im
Penum ber 2lbgeorbnetenfammer; nod^ aU 75 jähriger ^ielt er eine fed^g=

ftünbige Siebe im ^ntereffe ber ©eroerbe gegen eine neue Steueroorlage. 3lm

erfprie^lid^ften roar feine X()ätig!eit ba, roo er auf bem geroerblid;en ©ebiete

für 3^ortfd;ritte eintreten fonnte; bie freifinnige roürttembergifd^e @eroerbe=

orbnung con 1862, roeld^e alle 3w"ftfd;ranfen befeitigte, ^at i§m au^er=

orbentlid^ üiel ^u cerbanfen. ©in roeitereS SSerbienft ^Ro^l'g ift, ba^ er aU
ber treuefte 3Serbünbete ber forftlid^en Sad)öerftänbigen ben <Bd)n^ unb bie

Pflege ber SSalbungen, beren flimatologifdie Sebeutung im ^auöl^alte ber 9?atur

er mit überjeugenber SBärme barjuftetten raupte, gegen Uebergriffe, üon roeld()er

Seite fie fommen modjten , ftreitbar üertfjeibigte. 9JJit befonberer 3Sorlicbe

aber bef)anbelte er bal ©ifenba^nroefen. Seine S^^ätigfeit aU Steferent ber

2lbgeorbnetenfammer in @ifenba^nfad)en fiel in bie 3ßit '^^^ ©ntroidlung be§

roürttembergifd)en @ifenbaf)nroefen§; roo er fonnte, fud}te er ben @ifenbaf)nbau

§u förbern, unb er fteUte fic^ in ber Kammer al§> getreuer ^ämpe ftetö bem
3)iinifter ber 2?erfe^rganftalten jur Seite, roenn e§ galt, Eingriffe gegen bie

^Rentabilität ber @ifenbaf)nen abjuroe^ren unb eine einfeitige S8eurt|eilung

lebiglid) »om pefuniären Stanbpunfte gurüd^uroeifen. T)abei roar Wi. ein ent=

fd)iebener, ja f(^roffer 3Serfed^ter be§ Staat^ba^nfpftemö. 93tit anberen l^at er

ba§ SSerbienft, bag ^roject eine§ ^riDatbaf)nft)[tem§, baö in ber erften 3eit

be§ roürttembergifd)en ©ifenba^nbauS eine gefäfjrlidje ©eftalt anjunef)men be=

gönnen ^atte, oom Sanbe ferngef)alten ju ^aben. 2(ber roie in fo mandjem
anberem, fdjabete er aud^ f)ier ber urfprünglid^ fo richtigen SBirffamfeit burd;

feine fdjroffe Haltung unb burd^ Uebertreibung. 2)enn feine principielle

©egnerfdjaft gegen ^rioatbafinen be^nte er aud^ auf alle 9Zebenba^nen auö,

o^ne 9fiüdfid)t barauf, ob baS Sanb auf biefe 3Beife auf einem roid^tigen oolfg»

roirt^fdjaftlic^en %^l'o^ jurüdbleibe. 9)io^I'§ porlamentarifd;e 2;f)ätigfeit blieb

nic|t auf Württemberg befdjränft. 1868 rourbe er in ba§ ^eutfdje 3ott=

Parlament geroä^lt, roo er bie feiner Meinung nad^ grunbfalfd;e §anbelö=

politif ^reu^en§ befämpfte, freilid; mit geringem ©rfolge, unb 1871—73 lie^

er fid; in ben ®eutfd;en Sieid^^tag roäl)Ien, obroot er in leibenfc^aftlid^er 3öeife
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mit 2Bort unb ©djrift (fo in ben 5-Iugfd)riften „Warnruf gur 33en)a[)rung

©übbeutfc^Ianb§ cor ben äufeerften ©efofjren" 1867, unb „g-ür bie ©r^altung

ber fübbeutfd)en Staaten" 1870) ben Eintritt SlBürttembergg in ba§ ©eutfdje

'Siexd) ju I)intertreiben gefacht ^atte. äBäl^renb ber furgen 3eit Q^^ ^teidiötags*

obgeorbneter §eigte er fid) al§ ein aulgefprod^ener ^^Sarticularift ; er roe^rte fid)

gegen llebertragung ber 9teid;ggefe§e , felbft ber fo liberalen ©eroerbeorbnung,

auf äßürttemberg, gegen jebe^ ©treben, bie ^^o[t eini)eittid) ju geftalten, gegen

bie Diüngreform, ba er ftatt ber ^att ben Jv'ranfen rooHte, am f)eftigften aber

gegen bie STuSbe^nung ber 3fleid;gju[tänbigfeit auf bog bürgerliche dltd)t unb
gegen bie @rrid)tung beö 9teid^ieifenba^namte§. Dieben ber STtjätigfeit aU
3?olf§üertreter fe|te er eifrig aud^ bie fdjriftfteEerifd^e 2(rbeit fort. 3Son feinen

©d^riften finb, au^er ben bereits erraä^nten, namentlid) gu nennen: „lieber

ein beutfd;e§ ^anbelSgefe^bud;" 1857, „Sanfmanöoer" 1858, „lieber ein

Sunbeggerid)t" 1860, „®ie ^eft öffentlidjer £ei^E)äufer" 1866, „2lu§jug au§

bem Seridjte ber r)olfgn)irtl)fd;oftlid;en Sommiffion ber roürttembergifdjen

Kammer ber Slbgeorbneten über ben fran5Öfifd)= preu^ifdjen ^anbelSoertrag"

1863, „@in 9Bort gur agrarifd)en ?yrage" 1875, „3ur agrarifd^en ^-rage"

1876, „Ueber ben ©ntrourf eine§ 9leic^§eijenba^ngefe^e§ unb beffen Un=
gulänglidtjfeit" 1874, „53emerfungen §u bem üorläufigen ©nttüurfe eineS 9teic^§=

eifenbüf)ngefel^e5 üom 5. Slpril 1875" 1875, „^k 3-rage oon 9ieic§geifen=

bahnen" 1876, „©enffdjrif t .
für eine 9teidjgtabafregie" 1878, „Sux beutfd;en

^inanjlage" 1878, „3ur Söfung ber beutfd^en g-inanjiage" 1878, „ßine

^rioatenquete über ©eroerbefreiljeit unb §aufir§anbel" 1882, „S^ier ©ingaben

für bie ©id)erftettung ber roürttcmbergifd^en ©taatSbaf^nen" 1886. ^n iuirt()=

fdjaftgpolitifd^er §infid)t war äli. ein auSgefprodjener, ja fogar ejtremer ©d)u^=
jöllner. ©eine erften ©tubien in ber 9?ationaIöfonomie roaren in bie 3eit

gefatten, al§ bie £ef)re ron ber D^ot^raenbigfeit eine§ ©d)u|goffel für neue

^nbuftrien unb angelienbe ^nbuftrieftaaten als unbebingt mat)r galt, unb er

eignete fid) biefelbe gang natürlid; an. hierbei blieb er benn nun aber

50 ^a^re lang fielen, ol)ne eine DJfobification gugulaffen, oi)m bie ^ivoti^=

füf)rung für g-reil^anbel irgenbroie ju beachten, ^ie unerme^lid^en, üietteidjt

von feinem anbercn ^eitgenoffen erreidjten ^enntniffe, roeldie er im ©emerbe^

rocfen , im 3ollfac^, in ber ^anbelSftatifti! befa^, bienten i^m lebiglid; ha^u,

bie für ba§ '^^rotection5fI)ftem fpredjenben ütl)atfadjen aufzuführen unb gelterb

ju madjen unb feine mit üoHem Siedet erroorbene Slutorität im ©ebietc biejer
' ä;i)atfad)en für bie oon i^m feftgel^altene S^eorie gu nerrnertlien. äl^ar 9)f.

ein entfd^iebener ©egner ber freieren .ipanbelSpolitif be§ beutfd^en ^offoereinS in

ben 1860er ^a^ren geroefen, fo bereitete il)m barum bie burd; ?yürft SiSmard
l)erbeigefül)rte Umfel)r ber beutfd)en ^oHpolitif §u gemäßigtem ©d;u^ ber ^n=
buftrie im 3. 1879 eine um fo größere ©enugt^uung; aud^ bie neue ©teu€r=

politif, befonberg auf bem ©ebiete ber 93ranntn)einbefteuerung , befriebigten

i^n, ber ein erflärter 2tnl^änger be§ %ahaU unb 33ranntn)einmonopolg mar,

fel)r. ©eit bem Umfdjroung ber beutfd;en ^oHpolitif l^at fid; benn aud; ber

früliere ^articularift unb ©roßbeutfdje mit bem ©ang ber ©reigniffe im
®eutfd;en 9ieid)e mel)r unb mel)r auggeföl^nt unb ber ßntmidlung bes ge=

fammten öffentlid;en Seben§ in S)eutfd;lanb gule^t freubig unb banfbar gu»

geftimmt. IDl. mar e§ vergönnt, bi§ in ein ^o^eg Stlter ju roirfen. ©eine

gäl^e Äraft mar berounberngroertl); nod; al§ @rei§ fonnte er einen bcfdjroer^

lid)en 2ßal)lfelbjug beftel^en. ßrft mit bem ^a§re 1887 nal)men feine Gräfte

rofd) ah, fobaß er genötl)igt mar, baö 'DJianbat für ben DberamtSbejirf 2(alen,

ber il^m roälirenb 4 3!)ecennien mit rü^mlidjer ^ietöt treu geblieben roar —
l'iagem. beutfc^ie »lograp^ie. LH. 28
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genii^ ein Unicum in ber parlamentari[d;en ®efc^id)te — feinen SKä^Iern

jurüdf^ugeben. Salb barauf , nm 18. ^ye^ruar 1888, ift er im Sllter non

86 ^al^ren in Stuttgart oerfdjieben.

5)iori5 Wi. roar einer ber eigenartigften 9)iänner, bie ber an Originalen

fruci)tbare fd)roäbifd;e Soben je getragen ^at. 2Bie bie -$erfönlidj!eit ''Dtot)!'^

n)iberfprud)lt)oII roar, fo mu| and) bas Urt()eil über if)n groiefpähig lauten.

(Srftaunlid) roar feine ©eleljrfamfeit, bemcrfengrcertf) fein ©c^arffinn, eifern

unb unermüblid) fein ^-leifi. 2(nbererfeit6 mangelte e'S il)m an bem rid)=

tigen Ü)iaa|r}alten , unb ,ui biefem 3Jiangel , ber if)n oöllig blinb mad;t

gegen bie gleidjen unb felbft ftärteren 3tnfprüd;e dritter, gefeffte fid; eine ju

ftarfe ©inbilbung feiner intettectuellen Ueberlegenl^eit, roeldjc xi)n f)äufig gu

einer ungerechten unb üerfel)rten Seurtt)eilung ber 2tnber§benfenben oer=

anlaste, unb ein unbejroingbarer ©igenfinn, ber il^n in mand;em auf eine

falfd)e Sa^n brängte unb if)m ba§ 3Serftänbnif3 für eine neue 3eit unmöglid^

mad;te. S)ic Sldjtung unb ben SDanf ber 9iad;roelt aber I)at er fid; oerbient

burd^ bie unerfd)ütterlid)e Ueberjeugungetreue, bie unbeugfame ß^ren^aftigfcit,

ben felbftlofen @ifer unb bie uneigennü^ige Eingabe, roomit er als einer ber

beften feiner 3eit fein ganges Seben lang eingig unb allein feinem 33aterlanb

ju bienen beftrebt roar.

SBgl. 3)iori5 moi)l ©d)roäbifd)e ^ronif, 1888, dh. 44. — 9)?orig g)fo^I

olg §anbeIgpolitifer »on Dr. Stlejanber ^^ee5, Slllgemeine 3eitung 1888,
3lt. 77. — 2eben€erinnerungen üon 9iobert o. 93iot)l (Stuttgart u, Seipjig

1902), I, 21, 30, 38—45, 168; H, 37. — Stlbert @d)äffle, 2lug meinem
Seben (Berlin 1905) I, 64, 68—69, 104, 105.

Dtto S^rübinger.

9WoÖr: @buarb S^riftian 93i., bramatifdjer ®id)ter, rourbe am 30. Dc=
tober 1808 auf ber ^arlgl)atte bei Äreu^nad) geboren, roo fein 3}ater <SaIinen=

Beamter roar, unb genoJ3 auf bem ©^mnafium ju ^reujnod) ben beutfd)=

Iitterarifd)en Unterrid)t üonSlbra^am 330p, berfdjon bamalS einer auegefproc^enen

?ieigung feine§ ©d^ülerg gur bramatifd)en ^^oefie 'i>orfd)ub leiftete. (Statt ben

urfprünglid; gefaxten ^slan be§ Stubiumg auf ber Unicerfität gn oerfolgen,

ging ber junge 9)c. gum Jpanbeigftanbe über unb roar ^ü^re lang al§ 6^ef
eine§ accrebitirten ^aufeg in 2Imfterbam eine bort roo()( befannte ^^^erfönlidjfeit,

ber bie ©emeinbe oertrauensuoH aud) mand^es roid)tige ß^renamt übertrug,

©ro^e finangieHe 33erlufte beroogen gu (Snbe ber fiebgiger 5at)re Wi., 2lmfterbam

gu uerlaffen unb gunäd;ft nad^ äBiesbaben gu überfiebeln. ^^ei ^al)re fpäter

roä{)Ite er ^reugnad; gu feinem bauernben 9Sol)nfi^ unb lebte bort in guten

SSer^ältniffen feinen Iitterarifd;en Steigungen. 2lm 24. g-ebruar 1892 ift er

bafelbft geftorben.

So früf) Wi. aud) ber bramatifd^en ^oefie ^ulbigte — fein „(Joligng"

roar fd)on im ©i)mnafium angefangen — , fo trat er bod) erft fpät mit feinen

9Ber!en in bie Deffentlic^feit
;

fie tragen bal)er ben ß^arafter grünblidjer

^urdjarbeitung unb männlid)er Steife an fid). 2lu^er brei §eftfpielen,

„©ermania bei ber Sd)itterfeier" (1859), „S)te Saunen ber ©ragien" (1862),

„^ie entgroeiten SJiufen" (^eftfpiel gur SIjafefpeare=^eier am 23. 2tpril 1863)
unb einem Suftfpiel „Sdjroert unb ^^alme" (1874) {)at ?Ji. nur ernfte Xragöbien

gefdjrieben. ^n (enteren traten bie ©inflüffe eine§ Seffing , Sljafefpeare,

Sdjiller (in feinem ^on ßarloe) unb ^oI)anne§ v. 9)(üIIer beutlid) ()erüor,

unb l^at befonber§ ber le^tere i^n burdj ben 9ieid}t()um an ©ebanfen unb bie

plafttfdje Hürge ber ^arfteHung ftarf angcgogen. Sdjon im erften 2)rama
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„ßoltgnp. 2^rauerfpiel" (1857) „oerrät^ bie ©prad^e einen reid^en unb reifen

(Seift, ben '^ann oott ^iftorif(^er ©tubien unb 2e5en§erfal^rungen." Seiber

ift e§ 5U breit angelegt, um büt)nengered)t ju fein ; and) ift e§ in ber 2(nlage,

in ber Sttteg ^erfplittert erfd^eint, unb in ben §auptmotioen t)erfef)(t. „Qi)avaU

teriftifd^ für bie 2lrbeit be« ®icf)ter§ ift bie ©fiafefpeare nad^geo^mte 2(rt ber

©arfteffung. 2)er Scenenroedtjfel ift f)äufig; aber alle ©cenen finb aucf; in=

fofern benen be€ geniolen 33riten ä{)nlid), al§ ba§ Xirama nur feiten ben

^ot^urnfd;ritt, baö f)ol)e ^at^o§ aufroeift, fonbern 9)tenfdjen norfü^rt, bie fid^

geben, wie fie finb. Sebeutenber ift „'JranceSco bei ^ajsi" C^rauerfpiel, 1862),
roorin bie berühmte 3>erf(^n)örung ber ^ajji gegen bie 'D)(ebici in flarer unb
luo^rer 2luffaffung ber 2?er§ältniffe bargeftettt roirb. 2)ie .^»anblung fd)reitet

I)icr fid)crer fort, unb bie ©cenen finb aud) ergreifenber; befonber§ ^at bie

?^reunbfd)aft§fcene niel 2lnerfennung gefunben, ba fie me^rfad) in§ .^ollänbifd^e,

fogor ing 3^eugried)ifdje übertragen roorben ift. 2lud) ben roeiteren Dramen
mol)x'§ „^apitolin" (2:rauerfp., 1872), „^önig ©aul" (2;rauerfp., 1881),

„^a§ 33ilbnii5 ber Xfierfanbra" (^rauerfp. 1883), „©a§ Dpfer ber ^33tarbad;ei"

(^^rauerfp., 1887) unb „©oeline" (ilrauerfp., 1891) geugen non fortfd;reitenber

föntroidtung in ber ^unft be§ 2lufbaue§ unb ber ^arftellung unb fid;ern betn

^id)ter ben diuf eine§ bead^ten§n)ertl)en ©ramatiferS.

^erfönlid^e SDcittfjeilungen. — §einr. .^ur^, Sitteraturgefd^id;te, 4. 33b.,

©. 493. — ^arl Seimbad^, ®ie 2)id^ter ber 5teu§eit unb ©egenroart, 6. Sb.,

©. 329 ff. c^ 5» •g^ranjJörummer.

SWoÖr: ^ofep^ 3^ran§ 9Ji,, geboren a(§ t)ore^eIid;er ©o[)n be§

9}Ju§!etierg ?^ran§ 53to^r unb feiner nadjmaligen ß^efrau 2lnna, geb. ©d^oiber,

am 11.2)ecember 1792 §u ©aljburg, bafelbft auf bem 33enebictinergi)mnafium

unb bei ber t^eorogifd)en ^^-acultät au^gebilbet, am 21. 3luguft 1815 §um
^ricfter geroeifit, juerft ^ülf§prebiger in ber 9tam§au bei 33erd;te§gaben, bann
ju '3Jlariapfarr im Sungau, mar com ©eptember 1817 hi§ jum ^uguft 1819
^ülf^prebiger in Dbernborf {hd ©aljburg), roo er am 24. 2)ecember 1818
ba§ 3Bei^nad)t§Iieb „©title 3^ad^t! ^eilige ^f^ad^t!" bic^tete, ba§ fein {yj^^w^b

Xaoer ©ruber (f. b.) fofort componirte unb nod; um 3L)citternac^t beffelben

2^age§ bei ber 6()riftmette in ber ©anct 3tMcolai='!]]farrfir(^e gu Dbernborf mit

bem ^irdjendpr ^um SSortrag bvad;te. 9Jiit anberen litterarifdjen ^robuctionen

ift 9}i. nie ^ernorgetreten. 9iad)bem er auf ücrfdjiebenen Pfarren im ©ebiet

be§ @r§bi§t^um§ ©al,^burg t^ätig geroefen, würbe er 1837 al§ 33icar nac^

SBagrein (im ^^ongau) berufen, rao er am 5. 2)ecember 1848 ftarb.

„lieber Sanb unb 3[)ieer" »om 22. 2)ecember 1901.

D. %. @en fielen.

SOloIcfdiott : ^acob 9)1, geboren am 9. 2luguft 1822 ju ^ertogenbofd^

in 9iorbbrabant, alfo ^ollänber üon ©eburt, ift boc^ in feiner roeiteren,

namentlid) roiffenfdjaft(id;en ©ntroidlung ein ©eutfdjer geroorben unb rool aud^

3eit feineg Seben^ geblieben, roenn er aud) in Italien al§ italienifd;er Se=
amter brei ^a()rjel^nte lang gelebt unb geroirft l^at. 3)urd) bie 2;f)ätigfeit be§

5Batcr§ auf bie mebicinifdje Sföiffenfdjoft ^ingeraiefen, unb roie er einleitenb in

feiner 'sDiffertation er.^äl^lt, t)on il;m frü^jeitig mit ben Slnfangögrünben oon

ß^emie unb ^f)r)fif befannt gemad)t, roibmete er fid^ berfelben in ^eibelberg,

roofelbft ber Slnatom g-. 2:;iebemann, ber ß^emifer S. ©melin unb ber 3Inatom,

^l)9fioIog unb ^sat[)oIog 3- -^enle feine l^auptfädjlidjften 2c[)rer roaren. 2)enn

ba^ i^n roefentlid) bie t^eoretifd[)e unb nidjt bie praftifd;e 9Jiebicin ober nur
bag 2Biffenfd)aftIid)e in xi^x angog, ge^t au§ ber St^atfadje ^ernor, ba^ er nod^

28*
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vor feiner Promotion al§ jugenblidjer g-orfd)er bie im ^. 1844 üon ber

^^epler'fdjen ®efellfd)aft geftetttc ^rei^aufi^abe „^ritifd)e 33etradjtung »on

i'iebig'io S^Ijeorie ber ^|hf(Qnjenernäl)rung mit befonberer Eingabe ber empirifd;

fonftatirten XE)atfad;en" löfte uiib ben freies er()ielt. ^sn biefer unc3emetn

umfangreidjen (122 ©eiten in Quart) 2l6t)anblung fritifirt ber jugenblid)e

3-orfd)er in SBeiuunberung bie geroaltigen £ei[tungen £iebig'^5 auf bem ©ebiete

ber ^flanjenernäl}rung unb ifire 33ebeutung für tik Sanbmirtljfdjaft.

Ühirje ^eit barauf, 1845, promoöirtc er mit ber anatomifd)=p(ji;fioIogifc^en

2(rbeit: „De Malpighianis pulmonum vesiculis" unb fpridjt auf baö ^e=

ftimmtefte fein roiffenfdjaftlid}e§ ©lauben^befenntni^ in ben 2ßorten auö:

Nullam extra physicae studia medicum invenire salutem, immo artem non

esse medicinam, nisi a physiologia proficisceretur. 9iäd)ft bem SSater banft

er biefe 2luffaffung über bie ^Jtebicin foroie eine geroiffe Siebe jur ^>^iIofopJ)ie

feinem früljcrcn pi)ilofopI)tfd)en Seljrer 3}cori^ g-leifdjer an bem ®i)mnafium in

(Slene unb feinem Seljrer i^^"^*^/ (^^\ beffen 2tnregung ^in unb unter beffen

Seituiig bie ^iffertation entftanb. ^cad) einer einge()enben fiiftorifdjcn (Sin»

leitung befpridjt Di. in berfelben ben (jiftologifdjcn 33au ber £unge, bie er in

gmedmäfuger äöeife mit Suft aufgebläljt ober aud) mit Duedfilber injicirt

I)at, fteÜt üor allen fingen feft, baf? bie {leinen Srondjiolen in 33lääd)cn unb
nidjt in ßanäldjen enben, baf? biefe 33läedjen fid; burd; eigene glatte SJJugf'eln

berocgen fönnen, mit bem Sllter an ©röf^e junel)men unb bei bem fogenannten

(Smp()i;fem atropt)iren, aber nid)t l)i)pertrop()iren,

hierauf lie^ fidj 5)i. furje ^^it in lUredjt als Slrgt nieber, arbeitete

aber miffenfdjaftlidj weiter bei 2)iulber unb gab üon 1846— 1848 mit ^. »an

2)een unb '3)onber§ bie „|)olIänbifd;cn ^Beiträge ju ben onatomifdjen unb

pt)i;fiologifd;en 2.Biffenfd;aften" {)erauö. Slber fdpn 1847 fel)rte er nad) §eibelberg

gurüd unb (jabilitirte fid; l;ier für ^Iipfiologie unb 2lnt^ropologie. Sfi>ie ge»

tüaltig fein miffenfdjaftlidjer (Sifer mar, gefjt au|er feinen fpäter mitjutl)eilenben

2(rbeiten aud; barauö ^erüor, bo^ er fid; 1853 ein eigene^ fleinet P^^f^O'

Iogifd;e^ Soboratorium einrid;tete.

§ier erfdjienen in hirjer ^fitfolge ciuf einanber 1. „Seigre ber 9^a^rung§»

mittel für bas 3iolf", 1850, feinem ^ater geraibmet, „meil 9Ji\ non jeEjer baö

dkd)t l)atte, bie ©orgfalt gu oeref)ren, bie fein 3>ater ber 3!)iät oon tränten
unb ©efunben guraenbete". 3)ag 93ud) ftellt in fur§en ^ügen ba§ SBefentlid^e

be§ ©toffrcedjfelg bar unb ift in anrcgenber Seife mit ä>ermeibung ber »er»

fdjiebenen d;emifdjen frembfpradjlid^en ^unftauöbrüde für Qebermann ner«

ftänblid^ gefd;rieben. 2. ^n auöfüljrlid;er roiffenfd;aftlidjer 2)arfteHung roirb

in ber „^^U}t)fiologie ber Dtaljrunggmittel", einem ^anbbud) ber S)iätetif,

©armftabt 1850, baffelbe %l)ma beljanbelt. 3. „3)ie ^sl)i;fiologie be« Stoff«

roedjfelg in ^sflangen unb 3:[jieren", ein ^anbbud) für 3iaturforfd)er, 2anb=
roirt^e unb Slerjte, Erlangen 1851 gibt eine weitere Ueberfid;t über baö ge«

nannte 2;§ema.

9Jian fie^t, Tl. berührte fid) je^t üielfad; mit ben Slrbeiten Siebig'g.

Unb als er nun betreffs ber 3wfammenfe|ung beS ^rofd)fleifd;eS unb beg

©eliirnS ju einer anbercn 2lnfidjt fam, als Siebig unb an Siebig'S Slrbeiten

Kritif übte, trat Siebig auf baS ©djärffte gegen if)n auf. 33u antroortete

Siebig mit bem befannten SBerfe „2)er Kreislauf beS SebenS", ^^ti^fiologifdje

^ilntmorten auf Siebig'S djemifdje 33riefe, .^eibelberg 1852. tiefes glänjenb

gefd^riebcne 33ud;, in roeldjem bie gange ^raft beS äserfafferS unb gelegentlid)

ber el)rlid)e ^orn gegenüber Siebig gum Sluebrudj l'ommt, n)eld;er mit ^o§n
feinen minberraertt)igen ©egner abgutljun gebadjte, Ijat auf^erorbentlid; niel

SSerbreitung gefunben. ^m S. 1887 erfdjien eS in ber fünften nermel^rten
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unb gänjlid) umgearbeiteten 9luf(ac^e. ®(eid) ber er[te 58riof in biefem Öud)c

fü^rt ben 3:itel „Offenbarung unb 9kturgcfe^". '^"volgenbe Sälje d)arafterifiren

feinen ^nl)alt: „''Jtur ber 'Aorfdjer begnügt firi) nic^t mit ber Offenbarung einer

entfernten Urfad)e, üon ber er ftd; feine 'i>orfteIIung mad)en tann. (£r fud^t

für jebe ©rfdjcinung bie nüd^fte Ouelle, für jcbe OucEe einen ®runb, weiter

unb weiter rüdmärt^, fo lange bie fiunlid)e 3Baf)rne^mung reidjt" . . .

g^orfd;ung fd)Iief?t a(fo Offenbarung au^. ®a§ ganje Sud; ftel)t auf einer,

lux} gefagt, materialiftifdjcn ©runblage. SDiefe 3(nfd)auungen aber, meldje Wl.

natürlid) aud; in feinen 9?orlefungen mit ber il)m eigcnt^ümlidjen ÜBärme ber

Ueberjeugung vertrat, roaren ^ö^eren Orteg nidjt gene(}m. '3iamentlidj bie

2luffaffung über bie Un.^roerfmäfjigfeit ber Seftattung menfd)lidjer 2eid;en in

^ird)l)öfen erregten bafelbft Slnftofj. ®ie intereffante Stelle lautet: „iffienn

wir unfere lobten »erbrennen fönnten, bann mürben mir bie Suft bereidjern

mit i^of)lenfäure unb 2(mmoniaf, unb bie 2(fd;c, meldte bie SSerfjeuge ju

neuen ©etreibepflanjen, ju 3:;^ieren unb 'iWenfd^en entl)ält, mürbe unfere ^aiben

in frud;tbare Jluren »ermanbeln. ©§ fann nid;t fe()len, menn mir e§ aud^

nid)t erleben fotiten, hai 33ebürfni^ ber 'ilJienfdjen, meldje« ber oberfte 9lcd)t§=

grunb unb bie ^eiligfte Quelle ber ©itte ift, mirb einmal unfere ^ird)l)öfe

mit gleidjen 2(ugen betradjten, mie mir \>ai ^]ifunb, ba^5 ein ängftlid;er Sauer

»ergräbt, ftatt öom fauer ermorbenen Kapitale 3infen 5U ernten, '^lur bie

tlnmiffenfjeit ift Barbarei." Ob biefer Se^ren, bie aU „unfitttidj unb friüol"

bejeid^net, baju geeignet, bie ^ugenb burd; 2öort unb ©d;rift su oerberben,

erhielt 'OJc. eine ernfte 'iBerroarnung öon bem engeren ^cnat ber Unioerfität

^eibelberg, bie er mit ber fofortigen :3Jicberlegung feine? Slmteö beantwortete.

3mei ^a^re fpäter, 185G, mürbe er an bie 3"i"id;er §odjfd)ule al«

^Profeffor berufen, meld)em 3lufe er natürlid^ mit ^^^ii^en Aolge leiftete. ^n
feiner 2lntritt§rebe bafelbft („2id)t unb Seben", Jrantfurt 1856), bie bem

Sater geraibmet ift, ^eifjt e§: „®ir »or allen mürbe id;'g »orjaud^jen, mie

oiel ba§ freie 3ürid; mir roiebergab, nadjbem id) burd^ ben 3uf«tumenftofe

mit ber non '^sfaffenfeelen aufgeftad)elten babifd^en 9tegierung unb beren miff=

fäbrigem SBerfjeug, bem ^cibelbergcr Senate, inmitten einer lernbegierigen

^^ugenb, an bem rei^enben Ort, bem id} fo oiele 233onne nie ocrgeffen merbe,

aud} biel unb fd)merjlid) entbef)ren muffte."

®od; mar feinet Sleiben§ in ber ©djmei^ nid^t lange, ^er il)m be=

freunbete italienifd^e 9Jtinifter be§ Unterridjt§raefen§ %x. be Sanctig, ben er

in Bürid) fennen gelernt f)atte, berief ^}Jt. 18G1 nad) S^urin, öon mo er 1879

al€ ^rofeffor ber '|>!)i;fiologie an bie Sapienja in ?iiom überfiebelte. Si^ ju

feinem ben 20. ^J3(ai 1893 bafelbft erfolgten ^^obe öerblieb er in biefer Stellung,

üeret)rt non feinen Sd)ülern unb l)od)geadjtet oon Sielen, freilid) nidjt imn

^ebermann; benn baf? feine materialiftifd)e 2(uffaffung 'l)iand;em nidjt ,^u=

treffenb unb au§reid)cnb, Sielen gerabe^ju ein ©räuel bünfte, ift jiemlid)

felbfttjerftänblidj. T)odj bürfte ^^utreffenb fein, ma§ 3. ^. '^Jiapcr in einem

Sd;reiben oom 13. 2)ecember 1867 fagt, in meld;em er 'Ilf. für bie üon il)m

betriebene 2lufnal)me in bie !Juriner 2tfabemie banft. 'I1iai)er fd^reibt barin:

„^-()nen nor 3lllen gebül)rt ba§ grof^e unb bleibenbe Serbicnft, ben Sal^ fieg=

reid) t)ertl}eibigt ^u tjoben, baf^ miffenfd;aftlid)e ©egenftänbe unb 'J-orfd^ungen

nid)t mit religiöfen Dogmen ober gar tirdjlidjen J^^öSen oermifdjt merbcn

bürfen" (g. S- Sßeijraudj, kleinere Sd;riften unb Sriefe non stöbert "-A)iai;er,

Stuttgart 1893).

Wl. mar in erfter Sinie Sdjriftftcfler, unb ,^mar ein glän.^enber beutfdjcr

Sd)riftfteller, ber mit ber ganjen .^raft unb Äsudjt feiner Ueberjeugung bie

t)on il)m für red;t ernannten 3(nfd)auungen gegen ^ebermann, and) gegen i)of)e
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unb 93iäd;ti(5e »ettrat. @r wax aber in jiDeiter Sinie aud) ein bebeutenber

Jorfd^er. SDie meiften feiner experimentellen Strbeiten finben fid) niebergelegt

in ben oon i^m fierauSgegebenen „Unterfud^ungen gur Sf^aturlefjre ber 3)ienfd)en

unb ber Sfjiere", ^"vranff"!-'! ci./53i., beren erfter S5anb im % 1857 er)d)ien.

Seine 2(rbeiten finb in erfter Sinie pfir)fioIogifd)=d}emifd;er 9tatur. ®o 6e=

treffen fie bie öeeinfluffung beS ©toffiuedjfelS je nad) 2(rt unb 53au ber 2;f)iere,

ferner je nad; ber Stemperatur unb ber ©tärfc ber 33elidjtung, mit roeld;er

im allgemeinen ber Stoffroedjfel :iunimmt, (ef)ren intereffante unb roenig be=

ad^tete Unterfd;iebe in bem ©toffroed^fel ^ungernber unb rointerfc^Iafenber

'Jf)icre, inbem, furj gefagt, in ben erfteren ^od)n)ertf)ige§ , in ben le^teren

minbern3ertl)ige§ ^örpermaterial »erbrennt. SBeitere Unterfud}ungen ftettte Wl.

an über bie 3ufammcnfe^ung be§ menfd)(id;en Slutes unb roeift auf ben

Ißedjfcl in ber 33ienge ber meinen ^lutförperd^en I)in, roie er fid) infolge von

i^ranhjeiten, 9kf)rung§mitteln unb 9Jiebicamenten einfteÜt, eine in (e^ter Qtxt

oielfad) befprod^ene, fogenannte moberne g'i^'^flß- 3(u§ge[)enb Don bem @runb=

fa|e, „ba§ beftc 93ieffer in ber Jpanb be§ 'D3ti!rofcopiferl ift ein rid^tig gen)äf)lte§

djemifc^eg 9leagen§", unterfud;te 5[)t. tia^ mifrofcopifc^e 33er(;a(ten öerfdjiebener

ti^ierifdjer ©eroebe, oon §orngeroebe, von glatten '33iu§fe(n u. f. m. gegenüber

jroedmä^ig aueprobirten d^emifdjen ^Reagentien unb bereid)erte fo bie i)iftoIogifd)e

unb ant{)ropologifd;e2öiffenfd)aft um mand^erlei löert^oolle^enntniffe. ©d;Iie^iid^

fei nod) auf feine 2(rbeiten f)ingen)iefen, loeld^e bie ^f)i)fiologie ber S'^eroen unb
biejenige beg Ärei§Iauf§, namentlid) biejenige be§ ^erjen^ betreffen, in benen

bie bamati auf ba§ ©djärffte beftrittene, l)eut5utage aber anerfannte be=

fd[)Ieunigenbe 2öirfung beg 3[saguö auf ben i^ersfdjlag beroiefen roirb.

9Jl., ben id) perfönlid) nid^t gefannt, mar oon unterfe^ter ©tatur, ^atte

offenbar fef)r Iebf)afte Stugen unb eine (ebl^afte ©pred^roeife. @r mar überaus

giüdlid^ mit einer '33iain§erin, ©op^ie ©treder, r)crl}eiratl^et unb ^atte met)rere

©öl;ne unb 3:öd}ter. 1876 raurbe er ©enator be» ^önigreid;§ Italien unb
bei @elegenl)eit feines 70. ©eburtstageS , 1892, ben er in 5Rom feierte, Don

aller SBelt auf ba§ ^er§Iid)fte gefeiert, ^"urje 3eit barauf, am 20. ^33cai 1893,

ftarb er in 9iom.

lieber 93iolefd)Ott ^at gefdjrieben Jp. 3?ierorbt in ber 93cünd;ener meb.

2Bodjenfd)rift 1893. — ©ine präd)tige ©d;ilberung feinei Sebenö bis 1861
gibt er felbft in bem ^odjintereffanten ^udje „?yür meine g-reunbe", ©ie^en

1894. ^n beiben ©d)riften finbet fid) fein Silb.

^s. ©rü^ner.
9)tolitor: SßiHjelm 93i., rourbe am 24. Sluguft 1819 ju ^roeibrüden

in ber Stfieinpfalj geboren unb entftammte einer ftreng fatf)o(ifd^en 3uriften=

familie. dx mibmetc fid^, ber g-amilientrabition folgenb, non 1886 bi§ 1840
in ^eibelbcrg unb 53iünd)en gleid)fatt§ bem ©tubium ber 9^ed^te, trat bann
in ^«'et'^rüden eine jn)eijäl)rige 3ted)t5prarig an unb 1843 nad) glänjenb be=

ftanbener ©taat^prüfung als 2(cceffift bei ber 9legierung ju ©peper in ben

©taatöbienft , roo er fpäter jum -^sräfibialfecretär ernannt raarb. ^n biefc

3eit fallen aud; feine erften fd)riftftellerifd;en Slrbeiten, bie er unter bem
^feubon^m 9t. Ulrid) 9fiie€ler t)eröffentlid)te , ber 9loman „^ie fd)öne

^roeibrüderin" (II, 1844), ba!§ ©djaufpiel „Äijnaft" (1844), bie bramatifdje

©tubie „3)er ^ungfernfprung" (1845) unb enblid^ bie anonym t)eraus=

gegebenen „2)omlieber" (1846), Sieber unb S^omanjen com ^aiferbom in

©peyer, rooju aud; ber (^arbinal o. ©eiffel einige beigefteuert l^atte. ^n ben

näd()ften fünfjefin ^af)ren rutjte .Oiolitor'e ^-eber, roeil er, obroof)! fic^ i^m
eine glänjenbe 3ufunft eröffnet f)atte, in bem errcäl^Iten Berufe bod) feine

93efriebigung fanb unb fidj besljalb mit ganzer Äraft einem neuen juroanbte.
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@r fdjieb 1849 aü§ bem Staatsbienfte, ftubirte in Sonn 3:f)eo(o9ie unb erf)ielt

fd;on 1851 in 3pet)er bie ^rieftern)eif)e. ^tad) einer oiermonatüd^en teel=

forgerifd)en 3:f)ätig{eit in ber ©emeinbe ©d^ifferftabt rourbe er uom Sifd^of

Dr. 9iif. 2Bei§ al§ beffen ®ef)eimfecretär unb aU ©omoicar nad^ ©peper

surüdberufen unb fd^on am 11. Oioüember 1857 3um ©omcapitular ernannt,

©aneben oerraaltete 5)i. noc^ bie 2(emter eine§ ©omfuftog, eine§ ^önitentiarg

unb bi§ 1865 baljenige eineö ^'rofefforg ber J^unftgefdjic^te unb ^omiletif am
^^riefterfeminar. 2lud; gab er fidj nun roieber jdjriftfteHerifc^er Jjiätigfeit ^in,

t^ei(§ auf tf)eologifdjem unb juriftifd^em ©ebiete, t§eil§ in ber ibealen Sßeit

ber ^oefie. So lange S3ifdjof Dr. 9Bei§ lebte, roo^nte Wl. in befjen ^auje

unb blieb fein oertrautcr unb einflu^reid)er Secretär, unternahm aud; mit if)m

1856 unb 1861 Steifen nad; Stom. .^ier lernte ^apft ^iu§ IX. biefen be=

beutenben fat^oIifd;en ©djriftfteller fennen; er oerlief) if)m 1864 bie SBürbe

eineg Dr. theol. unb berief xi)n 1868 alg Sonfultor ^ur 3:^eilnaf)me an ben

SSorarbeiten für bag 3?aticanifd)e goncil nadf) 9tom. ^n ben ^af)ren 1875—77
gef)örte 9Ji. al§ 53ertreter eineö unterfränfifc^en 2BaI)Ifreifeg bem bairifdjen

2(bgeorbnctenI)aufe an; aber ber feinfü^Ienbe ©id)ter fanb feinen ©efd^mad"

an ben Slufregungen ber Debatten, legte fein 9)lanbat nieber unb befd^ränfte

fid) ^infort auf bie ©rfüttung feiner 3lmtgpf(idjten unb auf litterarifd^e %i}'dÜQ,=

feit, ßr ftarb in ©pei)er am 11. Januar 1880.

S)ie fdjönn3iffenf(^aftlid)cn SBerfe 5JtoIitor'§ in ber groeiten ^^eriobe feine§

<Sd)affen§ finb befonberg eine 9tei()e oon 'sDramen, wie „'OJiaria 'lliagbalcna"

(3)ram. ©ebid}t, 1863, 2. Stuft. 1873), „S)a§ alte beutfc^e ^anbroerf" (®ram.

©emälbe, 1863), „3)ic greigetaffene 9ierog" (1865), „ßtaubia ^rocula" (1867),

„Julian, ber Stpoftat" (1867), „3)ea taifer§ ©ünftling" (2;ragöbie au§ ben

3eiten ber 'Diärttirer, 1874), „'j)ie Stume non Sicitien" (S)ram. Segenbe,

1880; 2. Stuft. 1897), ferner bie g-eftfpiete „2Bei^nad)t§traum" (1867), „©ag
^au^' §u Üiajarett)" (1872) unb „Sie Seifen be§ ^Diorgenlanbeg (1877).

„^n atten biefen Dramen roiegt eine päbagogifd^e Sü^enbeng cor. ®er S)ic^ter

ift bemüht, nid^t nur bem beutfd;en 93otfe bibtifd;e ober religiöfe «Stoffe,

fonbern aud; ben fat^otifd^ien 3Sereinen beutfd^e ©djaufpiele fpecififdf) römifc^er

2:enben5 jur 2tuffü^rung bar§ubieten. ©er 2Bert^ ber Sü^ne für bie i^er=

anfdjttutid^ung retigiöfer S5at)rt)eiten erfd;eint bem ©i(^ter gang befonberS gro|;

e§ reigte it)n gur 2lbfaffung oon ©ramen oor atlem ber Umftanb, ba^ bie

beutfdje Sittcratur an bebeutenben ©ramatifern ftreng fat^otifd)er 9tid)tung

arm gu nennen ift." 3?un finb aber bie oom ©id^ter geroät)tten Stoffe nidjt

nad) bem ®efd;macf ber ©egenroart; bie 9]?e^rga|l ber Sefer — felbft bie

fatI)otifd^en — loenbet fidj gleic^güttig ah oon 5Jtärtt)rer-2;ragöbien, unb fo

t^eiten ?Ototitor'§ ©ramen ba§ Sd^idffal fo oieler anberen 9tutoren: fie cr=

bliden nie ba§ Sü^nenlid^t unb btciben Sud)bramen. ©agu fommt, ba^ fie

!eine§n)eg» allen Stnforberungen ber ^riti! an bie ^ed)nif entfpred)en, trot^bem

eine ebte, gebanfenreidje Sprad;e fie burdjgie^t unb bie dfiarofterifirung ber

tianbetnben ^erfonen oortrefftid; genannt werben mu^. 2tm tjödjften oom
litterarifd^en Stnnbpuntte au§ finb bie brei „©ramatifd)c Spiete" (1878) gu

ftelten, bie bramatifdje Segenbe „Sanft llrfuta§ 9tt)einfat)rt", bal Suftfpiet

„©ie 3]itla bei 2tmatfi" unb bag bramatifdje 'Fiärd^en „Sd;ön ©unbet".

2lud^ at§ g^ooellift ift m. aufgetreten in „©er ^efuit" (OZooeffe, 1873), „§err

oon Si)ttabug" (ßriminalnooelte, 1873), „9}iemoiren eines 2:obtenfopf§"

(9loman, n, 1875), „©er ©oft im .^i^ff^äufer" (@in ?Kärd;en in 12 3tben=

teuern, 1880), bie er fämmtlid; unter bem ^sfeubonpm 58enno Sronner
Verausgab, unb in „©er ßaptan oon 5rie^Ii"9cn" (dine bibaftifdje 3cooetIe,

1877). Unter feinen übrigen Schriften mären nod^ ^eroorguljeben mel)rere
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„^rebigtfammlungcn" , „Ueber fanonifrfje§ ©ertdjtsöcrfa^ren gegen ßlerifcr"

(1856), „S)a§ ^f;eater in feiner Sebeutung unb in feiner gegenroärtigen

©teffung" (1866), „Ueber ®oet^e'0 g-auft" (1869), „^apft ^;>iu§ IX.

in feinem geben unb 2&5irfen" (mit Dr. ^ülsfamp, 3. 2lufl., 1873) unb
„9tom. SBegroeifer burd) bie eroige ©tabt" (mit SBittmer, 1866), dl.ad)

SJtoIitor'g iobe erfd;ienen feine „(^ebid;te" (1884), grö^tentf)eil§ ®elegen^eit§=

gebidjte im engften ©inne, bie ober ben formgeroanbten, geiftpoÜen unb
frommen ^-poeten beutlid; erfennen loffen. „ßbenfo I)eroorragenb roie an ®eifte§=

gaben, roar 2)t. an eblem ß^arafter. S)ie fatf)oiifdje Äirdje ber ^fal^ \)at burd;

feinen Xoh einen empfinblidjen, ja faum erfe^baren SSerluft erlitten. 3!)ie§ ba§

Urt^eil eineg ftreng Iutl)erifd;en ©eiftlidjen ber ^falj.

^fälgifdjeg DJiemorabile. &aht be§ eoang. S^ereinS für bie proteftantifd;e

^falg (üon ^oi). ©exilier), 1880; 8. §eft, ©. 164; 9. .^eft, ©. 39. —
^einrid) Eileiter, ^eitgenöffifdje fatl)oIifd)e ^id^ter ©eutfd^lanbg , 1884,
<§. 225 ff.

— ^arl Seimbad}, S)ie S)id)ter ber ^ceu^eit unb ©egenroart, 6. 58b.,

©. 359. — Sofepl) Jle[)rein, 53iograpf)ifd;4itterarifd;e§ 2ej:ifon, 1. Sb.,

@. 266. — 5Deutfdjer ^au6fd;a^, Qafirg. 1879/80, Sb. 6, ®. 341. —
2rite unb 9^cue Söelt, 14. ^a^rg., 1880, ©. 408.

5 r a n § krümmer.
SJJÖttcr: 2lnbrea§ d)l., and) SJcoHer ober 9Jiütter genannt, ^o(i)^iftor, üer=

bient al% 6f)ronift ber ©tabt g-reiberg, entftammte einer alten ^-reiberger

^atricierfamilie unb rourbe am 22. 50iär^ 1598 aU ©ol)n eine§ lutf)erifd)en

$farrer§ gu 'Jl^egau bei Seipjig geboren. 2)a er bereits in früher ^ugenb gute

®eifte§gaben üerriett), unierridjtete if)n fein 33ater in ben 2tnfang§grünben beS

Sateinifd;en , @ried;if(^en unb ^ebräifd^en. ©päter fdjidte er il^n in bie

1]ßegauer ©tabtfd^ule, bod^ förberte er i^n auc^ §u §aufe roeiter, inbem er

mit il)m bie alten Slaffiter lag. 1613 fam ber knaht auf bie Jürftenfdjule

in ^forta, roo er fic| eine ungeroöl)nlidje ©eläufigfeit in ber lateinifd;en ©prad^e

-unb ^id)t!unft aneignete. Oftern 1616 bejog er bie Unioerfität Seipjig.

^ier betrieb er üorjugSroeife p^il.ofopl)ifd)e unb nebenl)er al§ ^"yamuluS be»

IßrofefforS ©igliciu§ aud; mebicinifd)e ©tubien. 9tad; einem Qal)re fa^ er

fid; roegen feiner Slrnmtl) gejroungen , ben ©ol}n eine§ reidien ?vran!furter

.Kaufmanns aU Informator nod^ .^eibelberg gu begleiten. ,§ier roottte er

anfangt ^^^eologie ftubiren, bod) fürdjtete er burd) bie calöiniftifd[)en ^ro=

fefforen an feinem ©lauben irre ju werben. ®e§l)alb begnügte er fid), pl)ilo»

fopl)ifd)e, pl)ilologifd)e unb mebicinifd)e SLsorlefungcn ju l}ören. '3)urd) einen

glüdlidjen Zufall geroann er bie ^•reunbfd)aft beg berül)mten nieberlänbifd^en

^l)ilologen QanuS ©ruterug, ber al§ 33ibliotl)efar in ."peibelberg lebte unb bem
er »ielfadje 3lnregung unb ^ö'^^f^u^fi »erbanfte. ®a bem ftreng lutljerifd)

gefinnten Später ber 2lufent^alt be§ ©o^neS in bem reformirten ^eibelberg

gefäi)rlid; erfc^ien, rief er il)n im ^erbfte 1617 roieber nad) §aufe jurüd.

^r fe|te nun unter grofjen @ntbel)rungen feine ©tubien in Seipjig fort unb
üerüoHfommnete fid) namentlid) im ^ebräifdjen. '^Daneben eignete er fid; aud;

bie Slnfänge beS ßljalbiiifdjen, ©prifdjen unb 2(rabifd)cn an. ^tadljbem er

1620 bie 5J(agifterroürbe erroorben [)atte, gcbadite er bie afabemifdje Saufbal)n

einjufdjlagen unb l)ielt beg^alb 3?orlefungen über Ijebrctifdje ©rammatif. 2)iefe

erregten bie 2lufmerffamfeit eine§ reid;en ©utäbefil^erö, be§ ^errn o. 53iO'§borff

auf Dbereula bei Dtoffen, ber tro^ feineS ^ol)en SUterS ben SBunfdj Ijegte, ba§

alte Steftamcnt in ber il)m bi§ bal)in oöHig unbefannten Urfpradje ju lefen. @r
förberte ben jungen 3)(. auf, il)n auf feinem ©ute ju befudjen. 9Ji. fam ber

©inlabung nad) unb »erroeilte länger als IV2 ^al^r bei feinem lernbegierigen

©aftfreunbe. ©iefer l)ätte \i)n gern baucrnb an fid) gefeffelt unb bot i^m
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beg^alb bie ^farrftelle in bem 6cnarf)6arten 3)ovfe 2)eutfd^en6ora an, bod) lehnte

dJl. ah, al§ er 1622 einen 58rief be§ g^reiberger ©uperintenbenten Slbra^am

©enSreff erhielt, ber i^n jum Informator feine§ einjigen ©of)ne§ 6egef)rtc

unb i§m gute ^eförberung für fpäter »erfpradj. 9J?. glaubte in ber root)!'

^abenben, blü^enben unb geiftig regfanten ©tabt ^retberg eine au§fid;t§reid^e

3ufunft t)or fid) ju ^aben unb na^m beS^alb bag angebotene 2(mt an. 2)a

er fid; burc^ feine oielfeitige ©etef)rfamfeit balb affgemeine 2ld;tung erroarb,

rourbe i^m 1624 bie ©teffe be§ 3:;ertiu§ an ber ©tabtfc^ule übertragen. %U
fold^er entfaltete er eine fer)r t)erbienftüd)e 5C^ätigfeit. 9?eben feinen ©d;ul=

ftuuben ^ielt er Sorlefungen über ^ebräifc^e ©rammati! unb neranftaltete mit

ben älteren ©c^ülern öffentliche ©igputationen. 2)iefe Steuerungen ()oben ba§

2lnfe^en ber ®d;ule, foba^ audj üon augroärtg mel)r 3öglinge al§ fonft Ijerju^

ftrömten. Um möglid)ft enge ?yül)lung mit ber alteingefeffenen ^ürgerfd;aft

^u geroinnen, oerE)eiratl)ete er fid^ nod^ im ^. 1624 mit ©atome ^öl)ler, ber

S^oc^ter eine§ ©d;id)tmeifter§, bie t)on mütterlid^er Seite ^er einem ber älteften

g^reiberger ^atriciergefd^led^ter entftammte. ®a er fid; feine§ ©d;ulbienfte§

eifrig unb mit Erfolg anno()m, rourbe er 1627 gum Sonrector beförbert.

3)aneben oerfaf) er noc^ bag 2(mt eine§ Sibliotfiefarg. @r orbnete bie reiche

unb roertl)ooffe, aber feit ^a^r^e^nten oernadjiäffigte Süd)erfammtung ber

©d;ule unb forgte aud; für i^re 3SermeE)rung, inbem er feine gelehrten g^reunbe

gu einer 33eifleuer oeranla^te. ^n feinen SJtu^eftunben oerfafjte er beutfd;e

unb lateinifdje ®ebid)te, fd;rieb ©d;ulfomöbien unb begann umfaffenbe ©amm=
lungen für eine üon il)m geplante ß^ronif con g^reiberg anzulegen, ©eit

1630 oerfd^led^terte fid; feine Sage üon 3a()r §u 3al)r, ba bie ©tabt unter

ben SBefd;roerben beg breifeigjälirigen Äriege§ ju leiben begann, ber i^ren

SBo^ftanb affmäljlid; »öffig §u ©runbe rit^tete. 2)ie ^äufig roieberfe^renben

Kontributionen unb ^^ruppenoerpflegunggfoften erfdjöpften in rocnig ^al)ren

ttie öffentlid^en ßaffen. 5Jf. erhielt feine Sefolbung nur nod^ unregelmäßig

unb in minberroert^iger 9)iün,^e auege§al)lt unb gerietl) baburd;, ba er oon

^aufe aus oermögen§lo§ roar, in brüdenbe 3Serl)ä(tniffe. 3Sieber£)olte 33lodaben,

Einquartierungen, ©eud^en unb ^ungerSnöt^e »erfd^ärften bie affgemeine 9iot^=

läge. 2lm l)öd)ften ftieg ba§ ©lenb, al§ bie ©tabt im ^erbfte 1632 t)on ben

^atferlidjen unter ®aüa§ befdioffen unb eingenommen rourbe. inmitten ber

affgemeinen 3Serroirrung l)atte Wi. bag Unglüd, feine %xau butd; ben 2;ob ju Der=

lieren. S)0(^ fd;lof} er bereits im folgenben ^alire eine neue ®[)e mit Siegina

SC^orfd^mieb , ber 3:;od)ter eine§ angefe^enen Slrjteg. 2^a infolge ber an=

bauernben ^rieggunruljcn bie ©diule affmäl)ndj »ertümmerte unb fd;lief3lid)

DÖffig ein^uge^en brol}te, fa^ fid^ 5)i. genötl)igt, eine anbere Sefd;äftigung 5U

^,fud)en. ^n biefer 3Serlegenl)eit fam e§ il)m ju ftatten, baß er frül)er mebi=

cinifd)e ©tubien betrieben batte. @r befd)loß je^t, fid; ganj ber §eilfunbe

jujuroenben unb burd; eine afabemifd^e Prüfung bie (Srlaubnifj ^ur SluSübung

ber ärjtlid;en ^ra^iS j^u erroerben. 1)a er in Seipjig infolge ber ^rieg§=

wirren nidjt ^ur ^sromotion gelangen fonnte, melbete er fic^ in '^tna, aber

erft nad) me^rjäl)riger Sierjögerung burd; ©elbmangel unb afferf)anb Unglüd§=

fäffe gelang e§ i^m, 1637 bie mebicinifdje ©octorroürbe ju erlangen. @r legte

nun fein ©djulamt nieber unb roibmete fid) ber är§tlid)en ^rajiS. Einige

glüdlidje Euren, namentlid^ roä^renb ber Belagerung ber ©tabt burd) bie

©d)roeben unter. 33aner 1639, t)erfd;afften il)m grofsen Zulauf, unb balb fudjte

man aud) oon augroärtS bei il)m 9tat^ unb .§ülfe. 3)aburd) fam er aff=

mäl)lid; in beffere 23ermögen§oer^ältniffe. 1641 fonnte er fid; ein eigenes

^auS mitten in ber ©tabt am Dbermarfte erroerben. 3)ie jroeite fd;roebifd;e

Belagerung ber ©tabt burd; 3:^orftenfon 1643 überftanb er o^ne roefentlidjen
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©d^aben. "^m Stuftrage be§ 9tatf)e§ »erfaßte er furj iiad;f)er eine ausfüt}rnd}e

Sefd^reibiing biefeS @reigrtijfe§. Sludj fonft betrieb er neben feinem Berufe

einge^enbe ()iftorifd;e ©tubien, aU beren reiffte Jrud^t 1653 fein bebeutenbfteg

unb unüergänglidjeS SBerf, bie ßI)ronif oon Jreiberg erfd)ien. ^n bem=
felben '^aljx^ würbe er üon feinen ^Jlitbürgern jum ©tobtp^r)fifu§ erraä^It.

2llä foldjer I)at er namentlidj gegen ba§ ßurpfufd;erunn)efen unb gegen icn

f)eimlid)en 5Berfauf oon Strjneien burc^ Sarbiere unb anbere Unbefugte ge=

fämpft, fidj aber baburd; bei ben 33etroffenen rtiele 5"ßi"^fc(jaft Susejogen.

©eine legten ^al^re roaren burd; ntef)rere 3:;obe§fäIIe in feiner g^amilie unb
burd^ ein befd)n)erli(^e§ ©teinleiben getrübt, bem er am 21. Januar 1660
erlag, ©ein ©rab befinbet fid; im 5Dom ^u ?yreiberg. ©ein Silb in Del

gemalt l^ängt in ber ©^mnafialbibliot^e! bafelbft. 3)ie üon i{)m l^interlaffene

roert^üolle Süd;erfommIung ruurbe non feinen ©rben an bie ©tabtbibliotl^eE

in Äamenj »erlauft, roo fie nod; fieute jum 3:J)eiI ert^altcn ift.

2tuf litterarifdjem ©ebiete i)at fid^ 3)i. aU ®efd()id)t0fd)reiber, ^^ilolog,

9iaturforfd)er unb ©idjter in 7 ©pradjen oerfudjt. %ud) trat er gelegentlid;

als ßomponift ^eroor (D. unb 91. ^abe, ®ie älteren SRufifalien ber ©tabt
g-reiberg, Seipjig 1888, ©. 20—21). 2(m bebeutenbften ift er aU ^iftonfer.

%n gebrudten SBerfen oerbanft man il}m ben „Colossus Hoeneccius" (1627),

ein größeres lateinifd^eS ©ebic^t ju @{)ren be§ furfäc^fifd;en |)ofprebiger§

§oe 0. ^oenegg, ber i[)n al§ faiferlid)er ^faljgraf 1626 gum ^id;ter gefrönt

l)atte; eine g-eftrebe gur erften Jubelfeier ber Sluggburgifdjen ßonfeffion, be=

titelt „Confessio Augustana vere Augusta" (1630); eine „©rünblidje unb au6=

fül^rlidje Stelation von ber . . . ^Belagerung ber . . . ^ergfftabt g-repbergf"

(1643); ba§ „Theatmm Freibergense Chronicum" (1653), eine ber beften

unb augfüf)rlid)ften unter ben älteren fäd)fifd}en ©täbted^ronifen
;

ferner einen

p^ilologifdjen „Commentarius super hymnum Prudentianum ad octavum
calendas Januarias" (1659); ein @l)renbenfmal für feinen 3Sater unb feine

^eimat^ftabt, l4vTi7rsXaQyla sive debitum pareutale" (1659), foroie äal)l=

reid^e ©picebien unb anbere ©elegenl^eitggebid)te. Scad^ feinem S^obe rourben

nod) gebrudt brei furje Stb^anblungen „De situ et incolis Freibergae" (bei

©runbig unb .^lo^fd;, ©ammlung »ermifdjter 9tad)rid;ten §ur fädjfifdjen @e=
fd)ic^te 1767, 1, 97), „De metallorum causis" (bei J. ©. 3ßeller, llteg au§

aEen ST^eilen ber ®efdjid)te 1760, III, 311) unb „De fungis" (ebb. 1765,
X, 510), foroie genealogifd)e unb l)iftorifdf)c 9iadjrid;ten über »erfd^iebene 5"rei=

berger '^atricierfamilien (®. (E. ilreijfig, SSegträge gur ^iftorie berer (§^ur=

unb g-ürftlid)en ©äd[)fifd}en Sanbe 1758, IV, 41; 9Zeueröfnete§ §iftorifd;=

©äd^^ifd)e§ ßuriofitäten = 6abinet 1760, 82; g-repberger gemeinnü^ige 9tad;=

rid>ten 1809—1814). §anbfd;riftlid^ ^aben fid^ t^eiU im Original, tl)eil§

in 2(bfd)riften erl)alten: in ber Hamburger ©tabtbibliotl)ef 9}töller'§ 58rief=

roed^fel, entl^altenb 609 ^Briefe au§ ben Jahren 1614— 1644; in ber ©r)m=

nafialbibliot[)ef §u ^freiberg 4 ©c^ulfomöbien au§ bem Jafire 1628: ein

politifd)e§ ©tücf „De avaßdoei Jebusitarum" über bie Umtriebe ber Jefuiten

in 33i)l^men; ein beutfdjeS Suftfpiel „Areteugenia", roeld;e§ bie angefodjtene,

aber bod) fiegreid^e 3:ugenb eine§ ©efd^roifterpaareg t)erl)errlid)t ; eine lateinifdfje

Diad^bilbung ber Aulularia be§ ^lautug, betitelt: „Querulo-Euclio", unb ein

beutfd)e§ ©atprfpiel „Sleaeret", in roeldjem erggebirgifdje Sauern in i^rer

-Diunbart auftreten, ferner 13 Sriefe an ©ele^rte unb ein ©ntrourf, betitelt:

„Collegium rhetoricum habitum Freibergae 1634"; in ber 33ibliotl^ef be§

2lltertl^umet)ereinl bafelbft »erfdjiebene ßollectaneen gur ©efd)idjte g-reibergS;

in ber ^gl. 33ibliott)e! gu 3)re6bcn ba§ eigen^änbige ßoncept be§ erften SEI^eileS

ber j^reiberger ß^roni! unb ein eigenl^änbiger SBanb „Miscellanea Frei-
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bergensia" ; in ber ©tabtbibliot^e! ju Seipgig eine geneatogifd^e „2t6§anblung

ü6er ba§ @efd)Iedf;t berer »on ©ünterrobe" ; enblid; in ber $onidEau'fd;en

©ammlung ber Üniüerfitätgbibliot^ef §u ^aüt 4 ^anbfd^riften: „Annales
bibliotliecae Freibergensis", „Epistola de situ Freibergae", 9tad;ric^ten von

ben alten ^rt^il^ergifc^en ®ef(|led;tern unb eigenf^änbige ^Sammlungen unb
ßjcerpte ^ur greiberger ©tabtgefd;id;te ber ^afjre 1633—1650.

S(. SlioUer, lAvziTieXaQyia sive Debitum Parentale . . . Freibergae

1659. — ©. @, ©tarde, Pyramis Molleriana . . . [Jreiberg 1660]. —
Ad parentalia manibus Andreae Molleri . . . invitat N. Grefius . . .

[^reiberg 1661]. — % ©. ©rübler, @^re ber g-re^bergifd^en Xobten=

©rüffte, Seipgig 1730, I, 260—269. — 6. @. SBilifc^, tird;en=^iftorie ber

©tabt ?>-rer)berg, Seipsig 1737, I, 369—372. — ^thm D. 2tnbrea§ ^Dtötter'g

(?^ret)berger gemeinnü^ige 9?a(^ric^ten 1801, ©. 219—224, 229—231). —
9t. c^abe, ©tubien §um ^reiberger ßljroniften Stnbreag 33iöIIer (5Jiitt[)eiIungen

t)om greiberger 2tltert[)umgt)erein§ 1886, XXIII, 1—20. 5}iit 33ilb). —
S)erf., 2)er fäd;fifd^e |)i[torifer 3(nbreag 5DZötter (3Bifjenfd)aftIidje Beilage ber

Seipjiger Leitung 1887, ©. 290—291). — ®erf., Slnbrea^ 3)JöIIer, ber

ß^ronift oon greiberg (5Reueg 2trci^it) für fäd)fifd)e ©efdjid^te 1888, IX,

59—114. gjtit 33ilb). 3Si!tor ^an^dj.

9)Mcr: ®rnft SBinjetm 3«., rourbe am 1. Dctober 1827 in Erfurt

geboren, ©ein S>ater ^o^ann griebrid; 3)c., au§ altem ©rfurter ^aftoren=

gefd)lecl^te, war bamal§ ©iafonug an ber 58arfü^erfird)e, rourbe balb barauf
^^^a[tor an berfelben ^irdje unb bann a\xd) ßonfiftorialratl^ bei ber bortigen

9ftegierung (f. 31. %. S. XXII, 145 ff.), ©ine tüd)tige, öielfeitige 33ilbung,

l^ot)e fated)etifd^e Begabung, biditerifdje Seanlagung, eine tiefe unb jugleid;

milbe grömmigfeit jeid^neten ben SSater au§, ber bamal§ ben ^ampf mit ber

beginnenben lutl)erifdjen ©eparation in ©rfurt ^u führen genöttjigt rourbe unb
in biefem Mampfe ebenfo feft für bie preu^ifdje Union eintrat, roie er fid)

burd; bie poli^eilid^e 33e^anblung üon ©laubenäfragen burd^ ba§ Slegiment

griebrid) 2öiU)elm'§ III. in feinem ©eroiffen bebrüdt füllte. 9Jiit bem jum
©eneralfuperintenbenten ber ^^roüinj ©ac^fen berufenen 5Kater fiebelte 3)i'.

1843 nad; '^Jiagbeburg über unb rourbe l)ier balb 3^uge ber kämpfe, bie ber

SSater in feiner neuen ©tellung mit ber in biefer ©tabt jeitroeife mädjtig

anfd^roellenben lid)tfreunblid)en 33eroegung §u fül)ren ^atte. ^"»ier »ollenbete

9Ji. Dftern 1847 feine ©ijmnafialftubien, be,^og bie Unioerfität 33erlin, roo

9?eanber unb Üti^fd) i^n befonber§ anzogen, ging Oftern 1849 nad^ .gaUe, roo

Julius 'DJcülIer, ^upfelb unb Sfiilo feine Sel}rer roaren, unb fonnte bann nod^

3 ©emefter in Sonn 9tid;arb 3lotl)e , ©orner unb ^ieftel l^ören. S)er (£in=

flu^ biefer 2el)rer geroann iljn für bie beutfdje ^ermittlung§tl)eologie, madjte

il)n aud^ §u einem überzeugten Stn^änger ber Union, in ber er einen fpeciellen

SBeruf ^^reu^enS ert'annte. ©d)on Steanbcr ^atte i^n für bie .^ird^engefd)id)te

gu intereffiren geraupt, bann 3:;^ilo i^n fpecieH auf patriftifdje ©tubien l)in=

geroiefen. 9cad)bem er am 20. Dctober 1851 in (Sobleng bag erfte tl)eologifd)e

©jamen fel)r gut beftanben Ijatte, fefjtte er ing ©Iterntjau^ ,^urüd, um fidj

aufg Sicentiatenejamen oorjubereiten unb oor allem bie gried)ifd;en Mird)en=

oäter ju ftubiren. 3}iefe ©tubien fe^te er feit bem ©ommcr 1852 in §alle

fort, promoüirte l^ier am 18. Januar 1854 mit einer Slrbeit „Gregorii

Nysseni doctriuam de hominis natura et illustravit et cum Origeniana com-
paravit W. M." 2lm 6. WAxi beffelben ^al^re^ l)übilitirte er fid) bafelbft

für 9leueg ^eftament unb .tird)engefd;id)te. ß§ roar bie ^t\i, roo ^aur unb
bie Tübinger ©d)ule mit il)ren 3(ufftellungen über ba§ apoftolifd()e unb nad)=
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opoftolifdjc Zeitalter bie 2)i€ciplinen hc§> DIeuen !Seftament§ unb ber atten

^ird)engeyd)id;te grünblidj ror neue Probleme ge[tellt Ratten. 3)er junge

©ocent mu|te cor allem biefer ©d)ule gegenüber eine fefte ©tellung ^u ge=

rcinnen fud^en. @r t^at e§ in entfd)iebcner 2lble^nung bev trid^tigften i[)rer

^sofitionen. @r gelangte 5U einer roefentlid; confernattüen Seurtljeilung ber

?vrage nad) ber ®d)tl^eit ber ©d^riften bei 5teuen ^^eftamente; nur ben

2. i^etrulbrief unb bie ^aftoralbriefe na§m er »on biefem Urt^eile au§,

2l6er bie @d}tf)eit be§ ^o^annegeoangeliumg ftanb i^m feft unb beftimmte

fein Urt^eil über bie $Nerfon ß^rifti. 9cod) im ^s. 1868 i)at er in einer

längeren 9iecenfion ber 93orlefungen Saur'g über ®ogmengcfd)id;te fein Urt^eil

über bie 'DJcetl^obe ber '^aur'fd;en ©efdjid^tgconftruction niiljer bargelegt (3^^eol.

©tub. u. ^rit. 1868, ©. 169 ff.), ^^iac^bem er 3 Semefter I)inburd) nur

neuteftamentlidje ^Borlefungen gehalten, begann er attmä()lid) "oa^ ©ebiet ber

Äird)en= unb $Dogmengefd)id)te aud) a(§ 2)ocent ^u be{)anbeln. ©eit 1854
f)otte bie „^ReaUd'ncijflopäbie für proteftantifd)e Si;f)eo(ogie" in erfter 2(uflage

j^u erfd)einen begonnen. 3. ^. ^erjog, i()r 33egrünber, forberte ben jungen

i^ird)eni)iftorifer ^ur 2)iitarbeit für 2(rttfel au§ bem ©ebicte ber ^atriftit auf,

unb biefer lieferte non 1856 an 3af)lreid;e, ftet§ grünblid) au§ ben OueHen
gearbeitete 2lrtifel, übermiegenb aug bem ©ebiete ber alten .^ird;engefd)id^te.

@ine öom 35ater ererbte 35oriiebe für i^pmnologie trieb il)n baneben ju Stubien

über bie ©efdjidjte be§ eoangelifdjen £ird)enliebe§, unb bie fird)lid;en kämpfe
ber ©egenroart oeranlaf^ten il)n jur näl)eren 33efd)äftigung mit ber branben=

burg=preuf5ifd)en ^irci^engefd)id)te, au§ ber fein Sluffa^ „^o()ann Sigi^munb'ö
Uebertritt jum reformierten 33e!enntni^" in ^eutfd;e 3citfd;rift für djriftl.

SBiffenfdj. 1858 ^eroorging. Sein erfte§ gröfjerei 2öerf „@efd;id;te ber .^o§mo=

logie in ber griedjifd^en ^irdje bi§ auf DrigeneS" 1860 mar bie ^yruc^t feiner

patriftifd)en ©tubien, fpeciell jur ©efdjid^te ber gnoftifdjen ©gfteme. hieben

ber n)iffenfd)aftlid)en Slrbeit blieb er beftänbig aud; in praftifd)er fird^lid;er

!£l)ätigfeit tl)eil§ burdj ^^rebigen, t^eilS burd; feine t^ätige §ülfe im §allifd)en

^ünglinggoereine. S)a fid) 3(u§fid)t auf Seförberung für il)n nidjt fanb —
Steanber l^atte ben preui3ifd)en §od)fd;ulen eine Slnja^l feiner ©djüler aH
©ocenten 5ugefül)rt — unterzog er fid; 1858 ber jroeiten tl^eologifd^en Prüfung
in 33iagbeburg, bie er mit „norjüglid/' beftanb, unb bat um Berufung in ein

länblid)e§ ^sfarramt. @rft 1862 rourbe feine S3itte erfüllt; er erhielt bie

Pfarre in ©rumbad), ©p^orie Sangcnfalja. 2)a§ 2tmt in ber fleinen ©emeinbe
(300 ©eelen) liefe i^m ^eit ju unffenfd}aftlid}er 2(rbeit. @r lieferte l)ier bie

9teubearbeitung ber be SBette'fdjen Kommentare j\u ©alater= unb 2;^effalonid)er=

briefen, ju -)]aftoralbriefen unb ^ebräerbricf (1864 u. 1867). 3lbcr auc^ eine

grofee firdjengefdjidjtlidje 2lufgabe mürbe il^m geboten, dlad) bem 2::obe be§

©eneralfuperintenben Sel)nerbt in '9}iagbeburg trat er in beffen ©tubien ju

einer SiograpFiie 2Inbrea§ Dfianber'g ein, mad)te ju biefem 3n'6<jfc in Äönig§=
berg Slrd^iöftubien, unb fo erfdjien 1870 fein „3(nbreag Ofianber", eine mufter=

^aft grünblid)e unb umfidjtige 2(rbeit über bai Seben unb bie 2;^eologie bey

begabten, geiftoollen unb felbftänbigen, aber aud) leibenfd)aftlid;en Hiitarbeitcrg

am 9ieformation§roerf. ^snjroifdjen roar er tuv;^ oor ber ä^ollenbung feinet

Söerfei auf bie ^^farrei Dppin bei §alle nerfe^t morben. 2)ie ©reif^roalber

t^eologifdje g-acultät Ijatte i^n fd;on 1863 5um @l)renboctor ber X^eologie

ernannt. 2)a€ 2Bcrf über Dfianber ma^tc je^t aufi neue auf il^n aufmerffam,

unb fo berief il)n -Diinifter ?yalf 1873 nad) bem Xobe bei grunbgelel)rten,

aber nöllig unprobuctioen .^ird)enl)iftorifcr'§ 3:^l)omfen an bie Unioerfität iRiel.

§ier ^at er nod) faft 20 ^alire ben Seljrftu^l ber Hird;en= unb ®ogmen=
gefd^idjte innegehabt. Sitterarifdj betl^ätigte er fid) in biefer ^cit nor allem
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burd^ eine umfängliche 5IHtarbeit an ber „^^colog. Sitteratur^tg.", an ber

„3tfcl;r. f. Äirdjergefdjidjte" unb ben „©tubb. u. ilrit." aU Sfiecenfent von

©djrtflen oug bcn Derfd)ieben|"ten ©ebielen ber Äirdjengefdjidjte. ^m Unter»

fd)iebe »on ben mei[ten feiner ?vad)genoffen baute er fid) nid^t auf einem

Specialgebiete an, fontern traditete nad) einer miiglid)ft gleidjmä^igen 33efannt=

fdjaft mit bem gangen großen ©ebiete. 2IIg 9iecenfent ermarb er fid) attfeitig

bie größte öod)fd)ä^ung roegen ber ©rünblidjfeit, ruhigen ©adjlidjfeit unb
©ered^tigfeit, mit ber er biefe S^ätigfeit aueübte, 9tur roo if)m, roie in ^ollin'ö

©ert)etftubien ober in ÄöIIing'§ „®efd^id[)te ber arianifd;en ^ärefie", anftatt

ftrenger l)iftorif(^er 9)iet^obe jud)tlofe ^^antafterei ober ein bogmatifd^ be=

fangener Dilettantismus begegnete, fonnte er aud) einmal al§ SHecenfent bie

©ei^el fd;n)ingen. 2(n ber jroeiten Stuflage ber Sieal^ßncpflopäbie mar er

einer ber flei^igften DJiitarbeiter, ber eine %ü\lt gel)altt)oIler älrtifel au§ ben

t)erfd;iebenen ^^verioben ber ÄirdE)engefd)ic^te lieferte, ^n ber „^tfdjr. f.

^ird^engefd^." a.ab er längere 3eit gut orientirenbe Ueberfidjten über neue

Sitteratur gur i^irdjengefd()id)te be§ früheren 3Jiittelalter§. 2)aneben fd)rieb er

über „@d[)lesroig=^olftein§ 2tntt)eil am ^irdjenliebe" 1887 in ber 3tf'^i^- für

©d)le§n).«§olft.=Sauenb. ©efd). ©ein Slectorat in ^iel eröffnete er mit einer

5Hebe über bie Sieligion ^>lutard)'§ unb 1883 f)ielt er in ber Unioerfität eine

fadjlid) geJ^altooHc Sut^erfeftrebe. Sei biefem gefte oerliel) il)m §alle aud;

bie pl^ilofopl)ifdje ^Doctorroürbe. Dfiod; am 2(benb feines 2eben§ fiel il)m eine

grf feere litterarifd;e Stufgabe ju. ßr follte für bie ©iebed'fd;e Sammlung tljeo»

logifd^er 2el)rbüd)er ein breibänbigeS „Se^rbud) ber ^ird)engefd)idjte" liefern.

S)ie beiben erften S3änbe fonnte er nod; 1889 unb 1891 oollenben, ben jrceiten

Sanb nur nod) mü^fam unter fdjroeren förperlidjen Seiben. $fi>ag er fo nod)

ferliggeftettt t)at, trägt ben Stempel feiner Strt unb feiner 33egabung. 3"
fdjlidjter, mitunter etroaS fd^roerfälliger ©arftellung »erfudjt er ben Sefer fietö

mit ben Duellen in gü^lung ju l)alten unb gibt reidjljaltige, babei forgfam

auSgeroäl^lte Sitteraturnadjroeifungen. Ueberall fpürt man feine gleicl)mä^ige,

roeitauSgebreitete Sefanntfdjoft mit Iren Duellen unb mit ben g-ortfd^ritten ber

5-orfd)ung, unb jugleid) bie S3e^utfamfeit feinei llrtI)eitS neuen ^ppot^efen

unb Kombinationen gegenüber.

3u ^DtMd;aelig 1891 groang il)n ein fd;leic^enbe§ 5iierenleiben, feine Strbeit

einjufteUen ; am 8. Januar 1902 erfolgte nad) fd^roeren ©d^merjengtagen fein

^eimgang. Stud) aU Docent ^atte er nodf) gern bie Mangel beftiegen unb in

feiner fd)mudlofen, aber l)erjlid)en Strt ba§ ©oangelium geprebigt. SSon fleiner

©eftalt unb fdjmadjer ©timme, babei in gefunben 2;agen oon großer ^eiterfeit

bes ©emütl^S, con geromnenber ^reunblidjfeit, ein eifriger Pfleger guter ^auS=
mufit unb ein munterer greunb ebler ©efeHigfeit gehörte er ju ben ^erfonen,

benen gmar ftarfe perfönlidje 2Birtfamfeit oerfagt bleibt, bie aber burd; i^re

roiffenfdjoftlidje Slüd()tigteit roie burc^ i^ren (5§arafter aßfeitige $od)fd)äl^ung

fid; erwerben unb bei benen, bie il;nen näl)er treten, ^er5lid)e S^ere^rung unb
Siebe geroinnen, ^n jroeimaliger glüdlid()er @l)e war er erft mit einer Stod;ter

beg ©eneralfuperintenbenten 3Jioll in Königsberg, barauf mit einer Stod;ter

beS Seipjiger 9lector§ ber 3:;i;oma§fd;ule, 9iobbe, eineS 9tad;fommen Sut^er'S,

»ermä^lt geroefen.

9.^gl. bie oben 5Bb. XXII, 147 angefül)rte Sitteratur (ber Strtifel

SB. 93{öller'S über feinen 2Sater ftet)t je^t aud; in ber 3. Stuflage ber dieaU

©ncpflopäbie XIII, 208 ff.).
— 5j]erfonalacten aJiöüer'S im fgl. ßonfiftorium

5U SJtagbeburg; UniDerfität5fd;riften non §alle unb Äiel. — Diefiolog in

3tfd)r. für 5iird;engefd;. XIII, 484 ff.
— 9teal=(Snct)flopäbie, 3. Stufl. XIII,

212 ff. ©. il an) er au.
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WolHitf. 2)?enrab 3)1., ^utnanift unb Steformator, geboren ca. 1505,

t 1558. 5Jlenrab WL entftammte einer befrfjeibenen ^amilie in 3(ug§6urg,

befudjte aber bie non ber Slriftofratie becorgugte ©($ule be§ treffhdjen

^incctanug unb erfreute fid^ ber Unter[tü|ung burd^ ben ^ürgermeifter lllrid)

9le^Iinger unb ben 2(r^t Dr. 3(mbro[iug ^ung. ^m grü^jaiire 1526 bejog

er bie Uniüerfität ^eibelberg, roo er fid^ burd^ Unterrid;t unb @rjiel)ung

junger oorne^mer Ferren, roie eine§ ©tift^Ijerrn ju 9Zeul)aufen in SBorm§,
Dctanian $Drad^, unb eineg ^o^. ^o&el ^- @iebel[tabt bie 93ctttel gum ©tubium
erroarb. Salb geroann er eine S^tei^e nornel^mer ©önner in ben Greifen ber

5'reunbe be§ ©ra^omug, barunter aiid) ben furfürftlid^ pfäl^ifd^en Seibarjt

^0^. 2o|er in .^eibelberg. 2)urd^ fie befam er 3"tritt ju ben Bd)'ä^^n ber

Älöfter unb ©tiftSbibliot^efen in 2öorm§, in 9^eul)aufen unb in ©berbadj,

bie e§ i^m ermöglidjten, 1527 bie ®d)rift be§ Siafonu^ 2(gapetu§ in ßon=
ftantinopel „De boni principis officiis" au§ bem ©riec^ifd)en in lateinifdje

i^ejameter ju bringen unb gu neröffentlid^en.

1528 Iie| er eine lateinifd^e Üeberfe^ung non 2CBilIiram'§ 2lu§Iegung bc§

^ol^enliebS erfd^einen, 1529 fanb er brei ©djriften 2tlcuin'§ im ©tift gu

5feuf)aufen, oon benen er erft bie „Quaestioues in Genesin", bann bie „Dis-

putatio de rhetorica" ^erauggab, roie bie SluSlegung be§ §o^enliebg oon

^uftul ü. Urgcl aug einer SBormfer §anbfd}rift, 1530 ben „Liber historicarum

partium orientis sive passagium terrae sanctae" t)on ^at)tl^onu§ unb bie

2tu§Iegung be§ 93iatt§äug öon 6§ri[tian ©rutfimar, 1532 „Testameutum
duodecim patriarcharum" unb „Julii Pomerii Toletani episcopi contra

Judaeos libri tres". 9K. ^at aber aud) felbftänbige ©diriften gefd^rieben.

©eit 1525 roar §anbfd;riftlid) »on i^m „Romanorum Pontificum a S. Petro
ad dementem VII. usque vita et mores" in 3)iftid)en nerbreitet. 2ll§ er

bag ®ebicf)t 1528 in ©peicr nielfad; burd^ 2lbfd)reiber nerberbt fanb, lie^ er

eg üon ^. ©e^er bruden. 1527 gab er eine 2(u«Iegung beg 50. (2ut{)er 51.) ^falmg
unb eine Slugtegung oon @p§. 6, 16, 17, bie »Lucta christiana", ^eraug.

1529 rourbe 5JJ. Saccalaureug ber ^(leologie, of)ne erft bie pbiIofop()ifd^en

©rabe erworben gu ^oben, bie er 1530 im Januar auf einen %a% miteinanber

erf)ielt roie aud; 1532 bie Seftallung ^um 3Regeng ber 9ftea[iftenburfe. Salb
barauf mu^ 9)1. für furje 3eit oielleidjt nad; |)effen, jebcnfaUg aber 1533
(? ober 1535) nad^ ^eilbronn berufen roorben fein, um bem fränfeinben 2ad)'

mann §ur ©eite ju fte^en, beffen 9^ad)folger er 1539 rourbe. @r gewann
großen (Sinfluf? burdj eine di^ii)? trefflid;er ©utad)ten, bie i^n alg tüdjtigen

conferoatioen SC^eoIogen fennjeidjnen, ber aber feinegroegg bem ^wi^Ö^iönigmug
günftiger gegenüber ftanb alg Sadjmann, roie g-rec^t boffte. 9)iit Srenj im
nalien ^aü roar er befreunbet unb bearbeitete beffen ^aller ^irdjenorbnung
oon 1543 für ^eilbronn. 2lber bie ©tellung jum Interim entjroeite beibe.

Sreng fonnte eg nid;t oerfte^en, ba^ 9)1. angefic^tg ber fdjroeren Sebrängni^
ber ©tabt burd^ einquartierte ©panier §ur 2lnnal)me beg ^nterimg riet^, bag
er aber alg ^rebiger fd^roff befämpfte. ®ie freunblidjen 33ejiel)ungen §u

feinem ©d)üler ^o^ann 3obel unb bie frieblid^e ©efinnung beg Sifd)ofg

3)leld;ior ^o'&el oon SBürgburg beroogen i^n, bem Sifc^of 1545 einige %h=
l^anblungen beg Sifd)ofg Sllcimug 2loitug oon i^ienne ju roibmen. ^n §eil=

bronn genof, er gro^eg Stnfe^en, foba^ man 1551 il)n ben ©tobten alg ©e=
fanbten jum 6oncil in 2:rient oorfdjlug. g-ür ©eb. 9)tünfter'g ilogmograpl)ie

bearbeitete er im Sluftrage beg 91atl)g bie Sefd)reibung oon ^eilbronn unb
roar oielleic|t auc^ an ber ©ommlung alter firdjlid)er ©djriftftetter betl)eiligt,

bie in Safel 1550 unter bem 2:itel „3)iicropreßbt)ticon" erfd^ien. Ungebrudte
SBerfe oon i^m foU noc^ 1588 ber Safeler Sudjbruder §erroagen befeffen
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f)aben. SBeitere Unterfud)img bebarf bic ^cad^ridjt, ba^ er eine ßl^ronif t)er=

fa^t ^ak. DJ?, ftarb 1558 am ßf)arfreitan, 8. Stpril.

SSettf}, Bibliotheca Augustaua III. — 33L für roürttb. ^ir(^en=

C5efd)id)te 1887, ®. 47 ff.
— ^^Ö^^^r 3}tittf)eilurtgen ^ur fdjtoäbifc^en unb

fränfifd)en 9teformation>§9efd)icfete. — ^ürr, ^eilbronner 6E)ronif. — ^öpfe,

^eibelberger "OJiatrtfel. — ^reffel, Anecdota Breutiana. — 2(ctert be§ (3tabt=

ard^ioS ^eilbronn. — ^efc^reibung be§ Dberamt^ ^eilbronn, f)erauigegcben

oom fotb. Sanbesamt I, II, 512. m ai ti j.

SJJoItfc: $cltnut() ^arl ^ern^arb ©raf oon 9}i., föntglid^ preu^ifd;er

©etieralfelbmarfdjall, rourbe am 26. Dctober 1800 ju ^ardjim in 9)tedlen=

bürg = Sd)roerin geboren, ©ein 3>ater, ^yriebrid; o. 9)i., ein fd;öner ftattlid;er

SRann mit »ielen glängenben @igenfd)aften, feit 1786 Officier im preu^ifd)en

Infanterieregimente 2)cöIIenborf 9cr. 25, beffen ©tanbort ^Berlin mar, f)atte

ba§ geringe SSermögen, n)eld)e§ au§ bem 5ßerfaufe be§ bei 9iibni| in 93iedlen=

burg=@djn)erin belegenen g-amiüenguteö ©amoro if)m jugefatten mar, balb ocr=

braudjt unb fid; bann mit Henriette ^afdjen, ber Stod^ter be§ ©efieimen 3-inan§=

rat^ ^afdjen, eineg Sübeder i^auff)errn , t)er^eirat|et, ber bem 3SerIöbniffe

unter ber Sebingung guftimmte, ba| ber lebenSluftige 2ieutenant au§ bem

2)ienfte fd^ieb unb ftd^ ber Sanbroirt^fdjaft roibmete. 2)er ©d}n)iegert)ater er=

möglid^te i^m ben ©rroerb be§ ©uteg Siebent^al bei 2Bittftod in ber ^^riegni^,

n)eld;e§ er mit einigem isort^eile balb roieber nerfaufte. (5r jog nun na^
ber fleinen Sanbftabt $ard)im, mo einer feiner 33rüber ein medlenburgifd^eS

Sataitton befef)Iigte, §ier rourbe ii)m ein britter ©o()n geboren unb nad^

jenem Df)eim „^elmut^" genannt. 2lber be§ 3Sater§ unruf)iger ©eift lie|

biefen nid^t lange an einer ©teile. @r faufte balb ein anbereS ©ut, t)er=

äußerte eg nad^ furjer 3eit mit 35erluft unb na^m bann feinen SBo^nfi^ in

Sübedf. §ier befanb fid; bie 9}tutter mit iliren tinbern, alg am 6. 9cooember

1806 bie ©tabt non ben g-ranjofen mit ftürmenber ^onb genommen rcarb,

rcä^renb ber Ssater auf einem neuerftanbenen britten ©ute 2(uguften^of im oft=

I)olfteinifd^en Greife 6i§mar roeilte. SSerlufte, bie mit bem Sefi^e pfammen»
l^ingen, fül)rten einen gänjlidjen S?ermögen§üerfaff ber Jamilie I^erbei unb

veranlagten, bafe ber 2?ater, ber, um Sluguften^of erroerben ju fönnen,

bänifdjer Untert^an I)atte werben muffen, in bie Strmee feiner neuen ^eimatl)

trat, au§ roeld^er er erft 1839 alg ©enerat unb ßommanbant üon Sliel ge=

fd;ieben ift. @r ftarb 1845 ju 2ßanb§bed. ©ine affmä[)lid) immer me^r

madjfenbe ©ntfrembung jroifd^en ben ©Itern bradjte mit fid), ba^ ber (Sinflu|

ber DJiutter auf bie ©ntrcidlung ber Jlinber ber übermiegenb größere mar.

©ine ^-rau non [)of)er Silbung, tiefen ®emütf)e§ unb gläubigen ^erjenS, ernft

unb fdjroeigfam, aber »oll 2uft an ^oefie unb ^unft, pflegte fie forgfam bie

ileime ber ©eifte§= unb 6§araftereigenfd)aften, bie if)ren ©of)n ^elmutf) gro^

gemad)t \)0,\itu , unb mit järtnd;er Siebe ^at biefer big ju i{)rem 1837 er=

folgten ^obe an if)r ge()angen. 2lber fdjon frü^ oerlie^ er bag elterlid)e ^aug, roo

für feine @r§iel)ung unb 2(ugbilbung nic^t §inreid)enb geforgt roerben fonnte.

Sm % 1809 fam er mit ben beiben älteren Srübern pm ^^aftor ^Inidbein

in §of)enfelbe bei S^e^oe, mo er in jeber ^infidjt nortrefflid; aufgehoben mar,

unb^ 1811 mit einem biefer SBrüber in bie Sanbcabettenafabemie ju ilopen()agen.

25ie rairtf}fd)aftlid}e Sage beg ^aterg ^atte i^n beroogen, um bie 2tufnat)me

SU bitten, ©ie erfolgte im %. 1811 junädjft alg ©jterne. 2llg foldje na[}men

fie nur am Unterridjte ber übrigen gabetten tf)eil, erft fpäter t'amen fie alg

Sllumnen in bie Stnftalt. ^ier roie bort roor itjnen ein trübeg SDafcin be=

fd^iebcn. Df^ne Sierroanbte unb ?^reunbe befanben fie fid) in ber fremben
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©tobt; nur bie Sonntage, bie fie mit i^ren ^reunben, ben ©ö^nen be§

©eneral ». |)egermann = £inbencrone, in beren ©Iternl^auje jubringen burften,

er()ellten ba§ 3)unfel \i)u^ 2ltttQggIe6en§ ; bie 33el)anblung im 6abettenf)aufe

roar ftreng unb tauf), aber tüd)ti9e «Solbaten gingen au§ ber fpartanifdjen

Grjiel^ung ^eroor.

^n 9)i. jog fie bie ©elbftänbigfeit beg ß^aralters, bie greube an ber 2lrbeit^

bie 2lnfprudE)5lofigfeit unb bie ©ntfagungefä^igteit gro^. ©ine erl^eblid;e

©d;n)ierigfeit , bie i^m junädift entgegentrat, bie Unfenntni^ ber bänifd;en

©prad;e, in rceld)er ber Untcrrid;t ert{)eilt rourbe, überraanb er rafd;. Ueber=

^aupt roaren feine Seiftungen ftet§ §ert)orragenb unb fo beftanb er laut

2lbgangg3eugniffe§ t»om 1. Januar 1819 bie Dfficiergprüfung, auf ©runb-
beren if^m bie 2(nciennetät nom 22. Januar 1818 »erliefen rourbe, mit bem
„beften G^arafter" aU ber SSierte unter feinen ßlaffengenoffen unb mit bem
nämlid^en (i'rfolge alg ber ©rfte ba§ gleid^jeitig abge()altene ^agenegamen.
@r trat nun ober nid^t fofort in bie 2trmee, fonbern fam gunäc^ft für ein

^a^r al§ ^vage an ben föniglidjen ^of, roie alle biejenigen ßabetten, bie im
©enu^ üon greifteilen geroefen roaren unb forool il^rem Sleu^eren n)ie il^ren

gefettfd;aftlid)en formen nadj bagu geeignet evfdjeinen. @rft im ^, 1819 rourbe

er jum ©econblieutenant in bem in 5Henbeburg fte^enben Dlbenburgifd;en

Infanterieregimente ernannt, an beffen ©pi^e ber ^erjog non ^oIftein=33ed,

9>ater beg nadjmaligen Äönig 6§riftian IX. con ^änemar!, ftanb. ®a§ 53L

im Xruppenbienfte fid) tüdjtig erraie^S, geigen feine balb barauf erfolgenbe

iserfefiung ?,ur ^ägercompagnie unb bie fpäter ifjm auegeftellten 3)ienftjeugniffe,

abi:r ba§ ®efül)l feineö inneren 2Bertl)c§ unb bie geringe 2(u§fid;t im engen

9ta[)men be§ bänifd)en §eere§ »orroärtg §u fommen regten i^n an, ein gröfeereö

gelb für feine 2;£)ätig{eit ju fudjen. ©ine Steife nad; Berlin, bie fein SSater

im ^. 1821 mit i^m mad)te, ritf ben SBunfdj in i{)m rvad), ber preu^ifdjen

Slrmce anzugehören. Qv loanbte fid) mit ber Sitte um (Erfüllung an ba§ berliner

93tilitärcabtnet unb erljielt am 7. ^ecember ben S3efd)eib, ba^ bem SBunfdje

g-olge gegeben roerben mürbe, roenn er bie Dfficierßprüfung beftänbe unb auf

bie 2lnred)nung feiner bisherigen 2)ienftjeit t)erjid)tete. 5)i. ging barauf ein,,

am 5. Januar 1822 rourbe fein Stbfdjiebggefud; beroiHigt unb nad) oierjetin»

tägiger ^Vorbereitung in Berlin beftanb er bie üon i^m felbft all ftreng Be-

geidjnete DfficierSprüfung.

2tm 12. ^Jiärz 1822 rourbe er al€ jüngfter ©econblieutenant im 8. (Seib=)'

Infanterieregimente angeftellt unb bem in gran!furt a. D. ftefienben g-üfilier=

bataillone gugeroiefen. @r bad)te aber nic^t baran, ben 3Beg ber großen ^Iliaffe

feiner ^ameraben §u gei)en. 9>on üornl^erein roar fein ©innen unb Slradjten

auf ^öf)ere§ gerid^tet. 211g einjigeg 2)iittel, bai)in gu gelangen, jeigte fid; i^m,

ber ol)ne einflußreiche Sßerbinbungen unb nur auf fein @el)alt »on 16 %i)akxn
22 ©ilbergrofd)en 6 ^Nfennig angeroiefen roar, rooju freilidj nod; bag ©eroig»

unb Sifd;gelb famen, rooran aber aud^ 2lbjüge gemadjt rourben, ber Sefuc^

ber 2lllgemeinen ^rieggfdjule, bie ben 3"9öi^9 h^^ ®eneralftabglaufba()n er=

öffnen fonnte. 9iad; beftanbener 2lufnal^meprüfung roar er com Dctober

1823 an brei ^a^xt lang ju biefer commanbirt. ©ie ^atte fd^on bamalg ben

nämlid;en ^n^ed, ben fie fpäter unter DJioltfe'g Seitung verfolgte; fie follte

ftrebfamen Dfficieren @etegenl)eit jur ©rroeiterung iljreg Süiffeng unb ^önneng
bieten unb fie für ben ©eneralftab, bie Ijö^ere 2lbiutantur unb bag Se^rfad;

vorbereiten, bod^ ftanb bie allgemeine Silbung bamalg l)inter ber militärifd)en

weniger jurüd, alg \ti>t ber g-att ift; audj befdjränfte fid) ber Unterrid;t auf

afabemifdje ^sorträge unb fdjriftlidje 2lrbeiten, bie applifatorifdje Se^rroeife

^atte nodj feinen ©ingang gefunben. 5)i. l)örte eine große S<^^ »on jyäd)ern
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tjerfd^iebener 2trt, aber er betrad^tete fie alle com ©tanbpunfte i()rer 3Ser=

roenbbarfeit für militärifdje 3roec!e. ©ein großer glei^ unb feine angeborene

©rünblidjfeit fd;ü|ten if)n üor einer 3'^i^fp'fitterung feiner Gräfte. 3Son feinen

Se()rern übten ben bebeutenbften ©influ^ auf xi)n ^Rajor o. ßani§, n)eld)er

^rieg§gefd)id;tc oortrug, ber ©eograp^ ilarl Sftitter unb ber ^^^r)ft!er ©rman.

(S§ war eine 3ßit/ ^on ber er felbft fpäter fagte: „@s ift fein benciben§=

roert^eg Soo§, ba§ eine§ armen Sieutenant§." 2ro|bem brachte er fertig,

^rit)atunterrid}t in neueren ©pradjen nel^men ju fönnen, im Sommer 1825,

burd^ feine angegriffene ©efunbfieit genöt^igt, bag Sab ©aljbrunn gu befudjen

unb im Slnfdjluffe baran eine Steife in baö fc^Tefifc^e ©ebirge , nad) 33re§Iau

unb gu Sefannten in ba» ^^ofenfdje ^u unternehmen. SBeim ^itbgange non ber

©d^ule ert)ie(t ber Sieutenant Saron W. bie ^auptcenfur „norjüglid) gut"

;

anfangs f^atte er auf @runb ber (Eenfurbüd^er nur „fel^r gut" Ijaben follen,

ber 9Jiat^ematifer ^rofeffor ^ifdjcr, roeld^er 9)^itglieb ber ©tubienbirection mar,

beantragte bie Stenberung. ®iner feiner ^ameraben roarb aU „fcf)r r»or=

güglid}" beurt^eilt. ($oten, ©efdjidite be§ 3)iiHtär=®r§ie]^ungl= unb 33ilbungg=

roefenS in ben Sanben beutfc^er 3unge, IV, 260, S3erlin 1896.)

^m ^uli 1826 nadj ^^a^'ifwrt gurü(fgefe{)rt mürbe er al§ Se^rer ju ber

bort beftel)enben 2)it)ifion§fd;uIe commanbirt, welcher bie roiffenfd;aftlid;e |)eran=

bilbung be§ Dfficieterfa^es ber 5. ^inifion oblag, ^n biefer mit einer 9.1ionat§=

julage oon 5 Xt^alern nerbunbenen ©teHung blieb er, bi§ er im 3}tai 1828

gum Stopograpl)ifd)en Sureau be§ ©rofjen @enera(ftabe§ nad; 33erlin commanbirt

rourbe. ®amit t^at er ben groeiten ©d^ritt auf ber 33af;n, bie er bis gu

ir^rer oberften ©pifee burdjmeffen foffte. ^ae ßommanbo bauerte für \l)n oier

^a^re. 2Bä^renb ber Sommermonate mar er mit 33ermeffungen in ®d;(efien

unb in ^ofen befdjäftigt, beren ©rgebnif^ er im 2Binter auSgugeidjnen ^atte,

baneben nat)m er an ber Bearbeitung ron taf'tifc()en Slufgaben t^eil, bie ber

SI)ef be§ ©eneralftabeS, ©eneral ». 5DtüffIing, ftettte, unb an ben llebung§=

reifen, bie biefer leitete, ^m grüfjjaljr 1830 mar er für furge 3eit in g-ranffurt

bei ber 2(u§bilbung ron Sanbrae^rerfa^ unb fjiemit gum (e|ten Sliale im ?yi"0"t=

bienfte t^ätig. 2lud) ber ©djriftftefferei lag er bamal§ guerft ob. §aupt=

fäc^lid; um feine finangictten SSerf)ältniffe gu beffern. ^m Q- 1827 f;ütte er

bamit begonnen. „®er 'greimütf^ige" bradjte in 9ir. 48 nom 8. 3)iärg b. ^,

eine @rgal)lung: „3mei g-reunbe" ; ber 25erfaffer nannte fidj „^^lmnti)". ^el^t

folgten, burd) bie politifdjen (^reigniffe neranla^t, groei ^Iwöf^ij'^if^ß"/ ^'^^ benen

bie eine ^ottanb unb Belgien, bie anbere bie 3wftänbe in ^^olen befianbelt.

@in anbereS Unterneljmen, im Sluftrage eineg 33uc^[)änbler§ beg (i'nglänber

©ibbon gro^eg 2Serf über ba§ römifd;e ^aiferreid; in ba§ ©eutfd^e gu über=

tragen, bradjte oiel Strbeit unb Sterger, aber nur geringen ©rtrag (166 X^aler),.

eg blieb unuollenbet unb ift nie gebrudt, meil ber Verleger feinen Ber=

pflidjtungen nid)t nadjfam. 2tm 30. 5Jiärg 1832 mürbe aug bem Sommanbo
gum 3:;opograp()ifd)en Bureau ein ßommanbo gum @ener«(ftabe unb genau

ein ^al)r fpäter erfolgte bie 3^erfel^ung in ben Ie|teren unter Beförberung

gum ^Nremierlieutenant. 2)amit mar niel erreid;t: ©ute Stugfidjten für bie

3ufunft unb ein beffereg ©infommen. Se|tereg »erme^rte fic^; am näm=
Iid;en %ag,^ 1835 burd) bag 2lufrütfen gum ßapitän unb bie Berufung in

bie Dber=9}?ilitär=(SEaminationg=6ommiffion. ^urg norf^er mar ifjm bie erfte

Drbengauggeidjnung oerlieljen, ber ^o^anniter^Drben, ben bamalg ber ^önig

in anberer 3Seife »ergab alg je^t gefd)ie{)t. "Dioltfe'g 2;§ätigfeit im @eneral=

ftabe beftanb fjauptfädjtid; in ber S£;i)eilnaf)me an ber Bearbeitung ber ®e=

fd;id;te beg Siebenjährigen ilriegeg, aud) na^m er an ben ©eneralftabgreifen

ittUgem. beutfc^e Stograp^ie. LH. 29
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unter betn 6^ef, ©eneral ^rauferted", unb an ben 9rof,en §er6ftübungen be§

§eere§ tf)eil, in beren 3?erfoIge er im ^. 1835, ^ii^ei ^ringen oon ^olftein=

©lüdtöburg beigegeben, aud) ber 3>erbrüberung rujfifdier unb preu^ifd)er 2;ruppen

im Sager non Ilalifd; bein)cd)nte. ^m ^erbft 1833 ^atte er eine Steife nadj

Dberitalien gemad)t, 1834 füf)rte ein bienftlidjer 2(uftrag il)n nac^ ^open^agen,

je^t trieb eg ifin me^r uon ber 3öell gu feigen.

@r erbat unb ert^ielt einen fed}gmonatlid)en Urlaub jur Steife nad;

ßonftantinopel , uon reo er über Slt()en unb 9(eapel jurüdgufefjren gebadete,

älber au§ bem Urlaube rourbe ein ßommanbo unb bie Stbroefenfieit bauerte

t)ier Saf)re. lieber bie 2trt, roie er biefe 5ugebrad)t, ^at Tl. in „^Briefen über

3uftänbe unb 33egeben()eiten in ber 3:;ür!ei au§ ben ^afjren 1835—39" felbft

Seridjt erjtattet; tia^ Sudj fenngeidjnet ii)n al§ einen fd)arfen Seobadjter unb

aU einen gefdjicften ©arfteller politifc^er, geograpfjifdjer unb üolfgn)irt[)fd)aft=

lidjer 3SerI)ältniffe, babei aU einen für affeS ©ro^e unb «Sdjöne empfänglidjen,

eine§ glüdlid;en ipumor§ fid; erfreuenben ^Dienfd;en; bei feinem ®rfd)einen

im S. 1841 fanb e§ roenig 33ead)tung, fie roarb itjm er[t, aU ber 3Serfaffer

ein berübmter 9Jiann geroorben mar.

3lm 6. Dctober 1835 trat er oon 33re§Iau feine 9teife an, am 24. dlo=

üember traf er in ßonftantinopel ein. §ier regirte ©ultan ?Olat)mub IL,

n)eld)er beftrebt roar, fein g)eer mit §ülfe be§ Dberbefe[)l§t;aber§, beg ®era§{'ier§

6J)0!§ren) ^'afdia, nad) abenblänbifdjem 5Rufter neu ju geftalten. 2RoItfe'§

33eritänbni^ für bie ^enu^ung eineg Mrieg§fpiele§, meldje§ bem ©ultan t)on

Ä'ünig ^-riebrid) 2Bil^elm IV. unb oon jenem bem ©eragfier gefdjenft war, führte

i()n bei 6^o§rero ^^afd^a üortr)eilf)aft ein. tiefer naf)m fofort '03ioltfe'g 2)ienfte

nodj anberroeit in Stnfprud), unb balb rourbe biefer fein oertrauter S^iat^geber bei

S3eontn)ortung ber -jyragen, bie bei ben militärifdjen 9fteformplänen be§ ©ultan§

gu löfen waren, ^m gebruar 1836 legte 5JJ. if)m eine 3)enffdjrift über bie

@rrid)tung einer ^Jtilig cor, im Wiäx^^ erfunbete er in be§ ©erasfier§ Sluf=

trage bie ©arbanettenftra^e unb mad)te ^sorfd)Iäge für i{)re 9^eubefeftigung.

©ein Urlaub mürbe auf ben STÖunfdj beg ©uttanS nerlängert unb am
26. ^uli b. ^. in ein „ßommanbo gur Drganifation unb ^nftruction ber

türfifdjen Gruppen" umgeroanbelt. 9Jt. lag nid;t niel an ber 3fulbel^nung

feineg Slufentftalteg am ©olbenen ^orn, raeil er t)orau§fa[), ba^ er bauernben

^jtu^en nidjt roerbe fdjaffen fönnen , baE)er f)atte er , ül§> er gefragt rourbe,

nidjt ben 2Bunfd) geäuf3ert ^u bleiben, fonbern bie ©ntfdjeibung feinen ^^or*

gefegten überlaffen. ®ag ^a^r nerging auf Steifen, bie 9Ji. t£)eil§ in bienft=

lid^em Stuftrage augfüljrte, ti)eilg au§ eigenem eintriebe unternafim, unb mit

2(rbeiten oerfdjiebenfter 2(rt, gu benen er gebraudjt rourbe. ©o ^atte er, neben

lopograpt}ifdjen 2lufna()men unb bem ©rftatten non ©utadjten über Se»

feftigungSanlagen, einen ^lan für bie SBafferwerforgung »on ßonftantinopel

§u entroerfen unb SSorfdjIäge jur S3efämpfung ber 5)ieft gu mad)en. J^m

^onuar 1837 rourbe er bem ©ropfjerrn norgeftettt, ber il^m bzx biefer ®e=

Iegenl)eit ben 9tifd)an=^ftad)ar=Drben in S3riC[anten nerliel^, unb im 3L)tai be=

gleitete er if)n auf einer l)auptfädjlid; §ur S3efid)tigung ber Sefeftigungganlagen

in Stumelien unb 33ulgarien unternommenen Steife, ^m ^erbft 1837 trat

eine ^öeränberung ein, roeldje 'JJcollfe'g Sage unb fein Seben in fel)r erroünfdjter

SSeife neränberte. Slnfang ©eptember trafen brei roeitere preufjifdje Dfficiere

ein, bie ber Äönig auf bag @rfud)cn beg ©ultang biefem gur ä^erfügung gefteHt

^tte. @ö roaren oom ©eneraljtabe ßapitän ?yifd)er unb o. 3^inde, biefer oon

feiner ©attin begleitet, unb o. SJiül)Ibadj oom ^ngenieurcorpg. I^ugleid; trat

eine 5>ereinborung jroifdjen ben Stegierungcn in .Rroft, laut beren bie Dfficiere,

aud; 5)t., neben il^ren preu^ifd;en ©ebütjrniffen, oon ber Pforte eine 3)tonatg*
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gulaae »on 2000 ^iafter (etroa 400 9)iorf), ^ferbe unb Wiener, auf Steifen

aud) 2Bof)nung, S:5erpflegung unb Sleifefoftenoergütung erhielten. SBeniger

günftig für fie war, ba^ ©(^ogreru ^afdjo, ber bie ^^sreu^en fierangejogen ^atte,

in§n)ifd)en einem (5d)roiegerfof)ne be§ ©ultan§, §aHI ^^^afc^a, ^atte naeirfien

muffen, unb biefer ifinen ef)er 93ii^trauen ai^ 'SQoi)lmoUcn entgegen6rad)te.

33alb nad^ if)rer 2lnfunft erf)ielten fie, 9Jt. eingcfdjioffen, ben Sluftrag, bie

geftungen graifdjen bem Halfan unb ber ®onau foroie am ©diroarjen 'IReere

i^u befidjtigen, liann beadjtete man fie nid)t roeiter, hxi bie 2(u§fid;t auf einen

^rieg mit 3)ief)emeb 2(Ii, bem SSicefönige oon 3legt)pten, beffen ©o^n i^braljim

^afd^a mit einer Slrmee in ©prien ftanb, bie ©ntfenbung oon brei unter i^nen

in bie ^rooin^ neranla^te. ©ie mürben ül§> „3Jtüftefd)ar" (Silatfigeber)

türfifd;en ©eneralen ^ugetfieilt, ber ©ultan gab ifjnen @f)renfäbel auf ben

SBeg. ^alil ^afd)a mürbe balb barauf burd; ©aib 3}iet)emeb ^afd)a, einen

anberen ©djroiegerfofjn be§ ©ultan§, erfe^t, unb ß^Oflrem ^^afd;a trat aU
^sorfil^enber beö ©taatgratt}e§ an bie ©pi^e ber 93erroaltung be§ gefammten

Sleic^eS.

93i. mar mit 9)MI)Ibad) (^lioltfe unb '')3iüf)lbadj jufammen unter bem §alb=

monbe, 1837—1839, ron 91. SÖagner, Berlin 1893) für bie von §afij ^safdja be=

fef)ligte ^Tourugarmee beftimmt. 3(m 17. Wax^ 1838 trafen fie ju 53ieffre§,

etroa 120 km norbmeftlid; oon 2)iarbe!ir, in feinem .Hauptquartiere in unb

mürben fel)r freunblidj empfangen. ®er 5)]afdja betrachtete al§ bie erfte i^m

obliegenbe 2(ufgabe, bie aufrü[)rerifdjen ^urbenftämme in feinem 9lüden nieber=

juroerfen. ®abei erhielt 3)i bie ^-euertaufe. (i^ gefc^a^ bei einem »on it)m

geleiteten Eingriffe auf ein ^urbenfd}Iof5 , meld^eg |ebo(^ capitulirte, beoor e§

jum ©türme fam. ©aneben (jatte er biefe Qdt benu^t, um eine alte §anb=

fc^rift be§ 9ieuen 2;eftamentg in arabifd;er unb fgrifdjer ©prad)e foroie eine

in §oIj gebunbene ^anbfd^riftlidje fi)rifdje Ueberfe^ung be§ 2llten 3;eftameiitg

aug bem ^al)re 1591 ju erraerben ; beibe befinben fid; in ber föniglid)en

Sibliotljef §u S3erlin (i^uri^eö 3Serj^eidjni^ ber ©ad^au'fd^en ©ammlung fprifi^er

§anbfd;riften, Berlin 1885). 2ludj nod; an anberen @efed)ten ()atte Wl. Ü)dl.

^ann galt feine ^ptigfeit ber ©elänbeer!unbung unb ber 2(ugbilbung ber

S^ruppen für ben 5-etb^ug üom ^üf)re 1839. 2)iefer fü()rte am 24. ^uni jur

fogenannten ©djtadjt non 9iifib, bei ber e§ f'aum jum Kampfe fam, meil bie

türf'ifd;e 2(rmee üor^er au^einanber lief, ^afij ^^safd;a rourbe gefd)Iagen, roeil

er bem 9Jioffa() unb nid)t bem 9Jtüftefc^ar fein Di)V geliehen Ijattz. ^n,^roifd;en

mar am 30. ^uui ©ultan 9}iaE)mub geftorben. 3)er 9kd)fo(ger Stbbul 50tebfdjib

fetzte §afi,^ ^^afdja ab unb rief bie preufjifdjen Dfficiere nad; ßonftantinopel

jurüd. ^ier famen fie am 4. 2luguft an. ^afij ^afd;a (jatte Tl. ein fe^r

e^renbeS 3eugni^ auSgeftellt. 3roei 9Jionate fpäter burfte biefer bie .^eim»

reife antreten. ®ie für if)n unb feine ^ameraben beftimmte 3^it mar ab=

gelaufen, fie Ijatten felbft fdjon um if)re ^tblöfung gebeten unb erijielten feine

kadjfolger. 2lm 27. ©ecember 1839 traf 93i. mieber in ^Berlin ein. @r
i)atte glänjenbe Seroeife üon Sserftanbeefdjävfe unb (gntfd)luj3fä{)igfeit an ben

2;ag gelegt unb feine militärifdjen ©igcnfdjaften roefentUd) auggebitbet. ©er
^önig erfannte feine Seiftungen burd) 3SerIei§ung beg DrbenS pour le

m^rite an.

^n ber ^eimatf) fanb Wl. pnädjft im ©eneralftabe beö IV. (fäd)fifd;en)

2(rmeecorp§ 3]erroenbung. ©amit blieb er in 33erlin, roo bem commanbirenben

©eneral, bem grinsen S^arl »on '^^reufjen, ftatt in 9-1iügbeburg fein 3A>ol)nfil^

angerciefen mar. 2)iefc§ 33erl)ültni|3 bradjte mit fidj, ba^ 93c. aud; in ben

engeren Greifen be§ ^ofeg »erfefirte unb befannt raurbe. Dtebcn feiner bienft=

lidjen St^^ätigfeit übte er foldje in reidjem 93iaaf3e auf littcrarifdjem ©ebiete,

29*
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inbem er, an 5t:age§fraiT;en anfnüpfenb, 2luffä^e in ^eitfd^riften üeröffentlid^te

iinb ein cjröfjereg 2Serf fc^rieb „3)er ruf[ifd)=tür!ifd)e g-elbjug in ber europäifdjen

Xüxki, 1828 unb 1829" (1845), beffen ©d;aiipltt| er an Drt unb ©tette

genau fennen gelernt ()atte. ©egenftanb jener 2luffä|e roar nte^rfad) ba§

bamalS int (^nt[te()cn begriffene ©ifenba^niDcfen. 5)u ^tte bie 33ebcutung ber

(Sd)iencnn)ege al§balb flar er!annt. ©d;on 1841 trot er in ben ^i^erroaltungg=

ratf) ber geplanten 33erlin—Hamburger ©ifenbafjn unb trug fein Sebenfen,

feine türfifc^en ©rfparniffe, etrca loOOO %l)aht , in bem Unternei)men an=

julegen. föinen für fein ''^sricatleben roidjtigen, i^n I}od^ befriebigenben ©d)ritt

t^at er, aU er fidj am 20. 2tpril 1842, furj t)orI}er ^Jtajor gen)orben, mit

ber faft fed^gunbäroanjig ^al}re jüngeren 3Jiarie ». 33urt, ber ©tieftod;ter einer

feiner ©djroeftern, oerf)eiratf)ete.

2)ie ©leidjförmigfeit biefe§ 2eben§abfd;nitteg würbe unterbrodjen burd) bie

^Berufung nad) 9tom al§ Slbjutant be§ ^rin^en ^einridj t)on ^reu^en, eineg

®ruber§ ^önig 9Bil§eIm'§ III., ber bort fdjon breij^ig ^a()re lang lebte unb

feit brcijet^n ^a()ren einer üielleidjt metjr eingebilbeten al§> roirflid^en ^ranftieit

wegen nur feiten baS 33ett cerlaffen l^atte, aber geiftig ungemein rege unb mit

allem »ertraut mar, maS bie 3ßit ßuf aß^" ©ebieten geiftigen Sebeng inter=

effanteg 9ieue§ bradjte. SSon feiner @emal)lin begleitet traf Wl. am 18, S)e=

cember 1845 in ber eroigen ©tabt ein. ©eine 2)ienftgefd)äfte liejjen i^m
üiele freie 3eit, bie er gum %i)dl ju einer topograpl)ifd;en 2lufnal)me ber

©tabt unb ifirer Umgebung t)erroertl)ete. ®ic J^arte (je^n ©eoiertmeilen um=
faffenb) ift fpäter, jum S^l^eil auf Soften S^önig g-riebrid; SBill^elm'g IV., in

1:25 000 geftodjen («erlin 1852, jraei Blätter). 2lber fi^on am 12. Quli

1846 ftarb ber t^rin5, am 21. ©eptember fdjiffte 9Jt. fidj mit ber 2eid;e auf
ber ©egelcornette „Slmajone" ein, nerlie^ biefe, an ber ©eefranf^eit leibenb

unb erfüllt üon bem orange möglid)ft niel oon ber SBelt §u fe^en, in ©ibraltar,

burdjflog ©panien unb granfreid) unb wohnte, redjtjeitig auf beutfdjem S3oben

angefommen, am 7. S^onember ber 33eifeljung im S)ome §u Berlin bei. ©nbe
bee ^ö^i^e^^ erfolgte feine ^utljeilung jum ©eneralftabe be§ VIII. Slrmeecorpg
in ßoblenj, im 9Jiai 1848 eine 33erufung in ben ©ro^en ©eneralftab unb am
22. Stuguft be§ nämlidjen ^a^reg bie Ernennung gum 6§ef be§ ©eneralftabeg

be§ IV. 2lrmeecorp§, beffen ©enerolcommanbo fid^ je^t roieber in 9J(agbeburg

befanb. Qn biefer ©tellung blieb er h\§ jum Wia'x 1855, bie 2}iobilmad)ung

üom ^al)re 1850 jeigte i|m bie fd)road)en ©eiten ber ^eeregorganifation.

^ann roäl)lte ber ^önig i^n gum 3lbjutanten feinet 9ceffen, bei ^ringen
^^-riebrid) Söilljelm, nadjmals ^laifer griebrid) III. Sl'eber biefer nod) fein 3]ater,

ber bamalg nod^ ^ring non ^^reu^en §ie^, §atten einen ©influ^ auf bie ffial^l

äujjern fönnen. ?Diit jenem madite er üiele Steifen, fal) (Großbritannien,

^arig, ^etergburg unb 9Jtogfau unb »erlebte bog Qal)r 1856 in ^reglau, roo

ber ^j^rinj ein Infanterieregiment commanbirte, ift aber in ein nä^ereg perfön=

lidjeg SSer^ältni^ ju i^m nid)t getreten. S)ann warb er, ben »erftorbenen

©eneral o. 9tet)f)er erfel^enb unb in§roifd;en gum ©eneralmajor aufgerüdtt, alg

6l)ef an bie ©pil^e beg (Seneralftabeg ber Slrmce berufen. (Sg mar ber ^^^rin5

non $reu|en, roeldjcr furj norljcr an beg erfranften Jlönigg ©teile bie 9legierung

übernommen Ijatte, ber ii)n am 29. Dctober 1857 baju ernannte.

®ie ©tellung mar bamalg eine roefentlid; anbere alg fie fpäter unter 9)?.

rourbe, 2)iefer ftanb, junädjft unb faft nodj neun ^alire lang, nidjt neben

fonbern unter bem ^rieggminifter, ber il)n nur },u diaüji 50g, roenn eg i^m
gefiel. 2ln ber 2lrt unb SBeife, roie bie 2)ienftgefd;äfte innerlialb feineg ?3efel)lg=

bereidjeg erlebigt würben, fanb er nidjtg gu änbern, SlUeg war woljlgeorbnet,

er fuljr ba§er fort im ©inne feiner SSorgänger gu wirten. £ebl)aft be=
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fc^äftiglen i^n bie SSorberettungen auf Kriege, in n)eW;e ^sreu^en üinftig t)er=

raidelt werben fiinnte. '3)er erfte banon, ju betn e§ tarn, roax ber vom ^ai)XQ

1864 gegen ^Dänemar!. 9Zacf)bem 9)1. im ^iocember 1863 beim 53unbe§tage in

g-ran!furt a. 93t. abgefjoltenen SSorbefprec^ungen für bie 2(u6fü{)rung ber fpäter

in anberer SBeife erfolgten S(u§fül}rung ber Sunbe§ej;ecution in §olftein tf)eil=

genommen l;atte, mar fein ©influ^ auf bie Operationen roäl^renb ber erften

gjtonate be§ .trieg§ia§reg 1864 oon geringem (linfluffe. SDienftlicf) erfuf^r er

faum etroag uon bem, roa§ in ©djiegroig unb ^olftein »orging. 9)tit feinem

SSorfd^Iage, bie ©ntfdjcibung burd; ein energtfd)e§ ^anbeln jenfeitg ber ^önigsau
ju Sßege ju bringen, brang er nic^t burd). Ueberall legte bie $olitif ber

Strategie ?veffeln an. SlHmä^lic^ aber mürbe 9Ji. ju ben Seratl)ungen l)eran=

gebogen, bie in Serlin unter bem SSorfi^e be§ ^^önig§ ftattfanben, unb am
30. Stpril erl)ielt er ben 33efef)l, an ^-aldenftein'S ©teile ben 2)ienft al§ (Eljef

be§ ®eneralftabe§ beim Dbercommanbo ber »erbünbeten 2lrmee ju übernefimen,

roeldjeä 9Branget fül)rte. ©djon am 2. 93iat traf er bei biefem in 9>eile ein.

@r gebadjtc ben ^ricg mit grö[5tmöglidjer (Energie ju fül)ren. 3lber gunädjft

rerljinberte eine burd) bie Sonboner ßonferenj auferlegte, nom 12. 9}cai bi§

26. ^uni ir)äl)renbe 2öaffenrul)e bie 2^ern)irflid)ung ber 2lbfic^t, bann befd)ränften

biplomatifd)e 2lbmadningen mit Defterreid) fie auf bie am 29. b. W^. in ba§

2öerf gefegte (Einnaljme ber ^nfel 2tlfen. 3)i. mol)nte i^r im ©efolge beg ^rinjen

?Vriebrici^ ^arl oon ^reu^en, be§ nunmel)rigen Dberbefel)lg^aber§, perfönlid) bei.

^ie 2(u§fü^rung anberer 5pläne, bie 9Ji. für bie ?Yortfefeung beg ^riege§ erroog,

bei bencn il)m aber überall politifd)e ^inberniffe in ben 2Öeg gelegt mürben,
unterblieb megen ber g-riebengunterl^anblungen, roeld)e am 20. ^uli ^um 3(b=

fd^luffe einer neuen 2Baffenru^e, am 1. Sluguft gu 5)]räliminarien fül)rten,

benen am 30. Dctober ber grieben§fd)lu^ folgte. 2lm 16. ©ecember traf M.
roieber in Berlin ein.

|)ier nahmen balb bie 33orbereitungen für einen neuen ^elbgug il)n noll

in Slnfprud). (!;§ mar ber gegen Defterreid) unb feine 35erbünbeten. %U er er=

öffnet mürbe, gefd)a^ ein roid)tiger ©d)ritt jur 3^erbefferung ber ©teUung bc§

(S;i)ef§ be§ ©eneralftabeg ber 3lrmee im ilriege. 2lm 2. Quni 1866, aU bie

Slrmee fd)on mobil mar, befal)l ber ^önig, ba^ ben ßommanbobef)örben bie

S3efe^le für bie t)on i^nen anguorbnenben operatinen Seroegungen nid)t mel)r

roie bist)er burd) ben flriegöminifter, fonbern burd) ben 6^ef be§ @eneral=

ftabel ber Slrmee 5ugel)en fodten. SDiefer l)atte ^enen t)on bem ^vorgefallenen

in ^enntni|3 ju fe^en. ®ie Steuerung legte ben ©runb gu einer (Intfrembung

jroifd)en 5Di. unb 9ioon. 2(ud) bie ©enerale er!annten 9Jioltfe'§ Sefel)lc, an

bie fie, allerbing§ nid)t in vollem Umfange, geraiefen roaren, nid)t unbebingt

an. ©0 fragte in ber ©d)lad)t von ^öniggräti ein Divifionöcommanbeur,
©eneral v. 9J(anftein , einen ©eneralftab§officier, ber i^m einen 33efel)l über=

brachte: „®a§ ift 2(lle§ fe^r rid)tig; roer ift aber ber ©eneral 3)ioltfe'"? tliat

bann aber, roa§ il)m gel)eif3en mar. (Erinnerungen be§ ©eneral ©rafen
2ßarten§leben=ßarora. Berlin 1897, ©. 36, 2lnm.)

5Da^ ber fommenbe ^'rieg augriff§roeife gefül)rt roerben muffe, ftanb bei M.
feft. 2)a^er mar il)m roenig crmünfd)t, ba^ ber SluSbrud) fic^ au§ S^üdfidjten

t)er|d)iebener 2lrt »erjogerte. @rft am 30. ^uni, nad)bem bie §annoüerfd)e

2lrmee, auf beren @infd)lie^ung Wl., ha ?yaldenftein »erfagte, von 33erlin au§
entfdjeibenb eingemirft ^atte, jur Kapitulation gejroungen mar unb bie

preu^ifd)en 2^ruppen von brei ©eiten in 33öl)men eingerüdt moren, um »ereint

gu fd)lagen, reifte ber ^önig mit bem ©rofjen Hauptquartiere, ju bem IW ge=

|örte, nad) bem 5^rieg5fd)aupla^e ah. Qu ber 9tad)t gum 3. ^uli erful)r biefer

in ©itfd)in, roo er fd)on vor bem Älönige angefommen mar, mit ©id;er^eit.
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bo^ ber ^einb nörblid; ber @Ibe ftänbe, roo^in bie bret preu^ifd;en 2(rmeen

in concentrifdiem 3(nmarfd^e bet^riffert raarert. S^m Könige befc^ieben, er=

^ielt er bcffen ^"ftitnmung ju feinem 3}orjd)Iage, ba§ 33orrücfen am 3.

fortjufe^en. @§ füf^rte gur ©rf)Iad)t von ^öniggrä^. 2tm frühen Dcad^mittage

fonnte 93i. auf bem 9ftoj§fogbcrge nörblid) oon ©aboroa auf eine »om Könige
on i^n gerichtete 'Jrage nad; feiner 2(nfid;t über ben ©tanb ber @djlad;t

antmorten, ba^ er nidjt nur bie ©c^Iadjt, fonbern ben gangen g'elbjug für
geroonnen erad)te. Unb fo war e§. ^er geinb 50g fid) in fludjtartiger 58er=

roirrung jurüd. ©ine SSerfoIgung fanb nidjt ftatt. S)ie 3Serantn)ortung für
bag Unterlaffen ()at 93(. in erfter Sinie j^u tragen. @r raar fein ©neifenau.
S)ann roar 2öien fein näd)fte§ 3ieL 2)ort fud^te er bie ©ntfdjeibung be§

^riegeg. 2tn ber 5)onau mu|te er in ber auö Italien naljenben fiegreic^en

3(rmee be^ ©rj^crjog^ 2((bredjt einen neuen ©egner crroarten unb gegen biefen

roanbte er fi(| mit bem ^auptt^eile ber preu^ifd;en Gräfte, bie 5ßcrfoIgung

ber gefdjiagenen 9iorbarmee bem Heineren %^t\h überlaffenb. 2lber el^e e§

gum entfd;eibenben Kampfe fam, madjten bie am 20. ^uli abgefdjioffenen

grieben^präliminarien ben geinbfeligfeiten ein @nbe. ®ie I. 2(rmee unter

^rinj g^riebrid) ^arl unb bie ©Ibarmee ftanben im Slnblide be§ ©tefan§=
tf)urme§.

2tm 4. 3(uguft, nod) fünfroödjiger 2lbn)efenf)eit, n3ar 3}i. roieber in ^Berlin,

^ier ^arrte feiner neue 2(rbeit. ^aifer 9tapo(eon III. , beffen Haltung fd^on

balb nad) bem ®ntfd)eibung§fampfe Slnla^ ju Seforgni^ gegeben ^atte, brof)te

mit ©inmifd^ung in bie beutfdjen S(ngelegenf)eiten, er rooÖte aber ^^reu^en h^i

i^rer ^Regelung freie §anb laffen, raenn it)m felbft ©ebietgabtretungen gemad^t
TDÜrben. ©d)on am 8. 2(uguft, al§ ber g-riebe mit Defterreid} nod; nidjt ge=

fdjloffen mar, fprad) 9.1t. in einer ®enffd)rift feine 2lnfid)t über bie Sage ber

2)inge, mie fie fid; geftalten roerb^, menn bie g-orberung jurüdgeroiefen roürbe,

ba^in au§, ba^ e§ fein ju gro^e§ Sßagni^ fei, beiben 9)iäd)ten mit ben SBaffen
in ber ^anb entgegenzutreten, ©er Ivönig n)ie§ bie frembe ©inmifdjung ent=

fd;ieben gurüd, unb ber SluStrag ber unt)ermeib{id;en g-e^be, auf ben 93t. jeber

3eit üorbereitet mar, unterblieb gunäd^ft. 3Sie( 2lrbeit erforberte ferner bie

Drbnung ber militärifc^en 2Ser(}ältniffe im geeinten ^Deutfdjlanb. 2(ber reid;

mar bie ^eit and) an (jfiren. ©ie brad)te 9}u ben ©c^roarsen 9lbIerorben, bie

©tellung a(§ Gf)ef be§ ßolbergfdjen ©renabierrcgimentg, bie t)or i^m ©neifenau
bcfleibet Ijatte, unb eine Dotation im 33etrage uon 200 000 ^E)alern, bie in

©runbbefi^ anzulegen roaren. ^rieggroolfen, raeldje im g-rü^ja^r 1867 am
poIitifd)cn i^immel in ©eftalt ber Su^emburger g-rage f)eraufgej^ogen waren
unb bie 9)t. fd;on bamal§ bereit mar mit bem ©djroerte ju befämpfen, mürben
im 2Bege ber 33erftänbigung jertfjeilt; bann begleitete er ben ^önig jur 2ßelt=

ausfleöung nad; ^^arig, unb im 2Iuguft rourbe er Sefi^er ber ©üter ßreifau,

5Bierifd]au unb ©rabi^ bei ©d;raeibni^ in ©d^lefien. 3)amit mar überreidE)

ein 3Bunfd) feine§ Sebeng , ber 3:raum feiner ^wö^nb, erfüllt , eine ©d^olle

£anb ju befi^en, roo bie ?NamiIic fid) fammetn fönne, unb ber (Irroerb rourbe

für il)n ein Dueff reiner greube unb mannic^fad)en ©enuffe^. ©ern unb
fo oft feine ®ienftgefd;äfte e§ i^m erlaubten ^at er in bem t)on i^m roefentlid;

DerfdHinten ßreifau geroeilt. '2)ort errid)tete er auc^ feiner ©emal^Iin, bie am
24. ©ecember 1869 nad) fur^er Slranf[)cit if^m genommen rourbe, ein 9}taufoIeum.

9tad) 93to(tfe'§ STobe ift ber SBefi^, ba feine (i^)^ finberIo§ geblieben roar, mit
ber Seftimmung nadj bem 9ied)te ber förftgeburt rererbt p roerben, an einen

9teffen übergegangen, ©djon oor^er, am 24. Februar 1867, roar 93t. aud) in

bas parlamentarifd;e Seben eingetreten. S)rei SBa^lfreife Ratten \f)n ali il;ren

SSertreter in ben conftituirenben 3fleid()§tag be§ 9iorbbeutfd)en 58unbe§ ent=
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fenben rooffert; er rtaf)m für bert Sejirf 3)iemel=§ei)be!rug an unb ^at i^n big

gu feinem 3:^obe im cReid)§tage »ertreten.

©er beoorftef^enbe ^rieg rief i()n am 12. ^u(i 1870 au§ ßreifau in bic

^auptftabt §urü(f. ©^ roar SlffeS bafür vorbereitet. 5)L f)atte in ber 3n'if<^e"=

jeit feit 1866 für eine ben geönberten 3Ser^äItniffen entfpredjcnbe ©rroeiterung

be§ ®eneralftabe§, für bie 2lu§bilbung feiner 53HtgIieber unb für Einrichtungen

geforgt, bie ben Slnfprüdjen ber Dceujeit 9kd)nung trugen. 9Jiit juüerfidjtlid^er

fünljt fal^ er ben fommenben ©reigniffen entgegen. '2)anf ben für bie am
16. ^uli begonnene -IJiobilmadjung be§ 9corbbeutfd)en ^Sunbeel^eereg ge=

troffenen 2lnorbnungen mar biefc am 24. im roefentlidjen beenbet, unb bic

üorsügüdjen Seiftungen ber (Sifenbaiinen, benen 5RoItfe'§ befonbere Sorge ge=

roibmet gercefen roor, Ratten berairft, ba^, al§ ber ^önig, unb mit i^m M., am
2. 3luguft in SRainj eintrafen, ber ftrategifd;e Stufmarfd) be§ 9torbbeutfc^en

33unbe§^eere§ an ber ©renje fid^ »olljogen f}atte. 2(ud; bie 6übbeutfdjen, mit

benen 2(IIe§ redjt^eitig oereinbart roar, fehlten nidjt. Wi. roar am 18. ^uli,

roie 1866, mit ber ©rmödjtigung auSgerüftet, atle Sefef)le über bie operatiüeu

33eroegungen ber 3(rmee ben Ä'ommanbobe{)örben unmittelbar mitgut^eilen.

„2(IIgemeine Dffenfire ift beabfidjtigt", ^ief? e§ in einem 9{rmeebefe^Ie, meieren

er am 3. 2(uguft erlief, unb in biefem ©inne erfolgten feine weiteren 3i[n=

orbnungen, beren ©runbgebanfe barauf i)inau§Iief, ben ©egner füblid) ^u um=
get)en unb i^n nac^ 5?orben ab.^ubrängcn. 2(n ben @inmarfd)fämpfen oon

2ßeif3enburg, 2Bört^ unb Spidjeren roar 5R. nidjt betfieiligt, bie Sd)Iad)ten nom
14. unb 1(3. 2(uguft rourben o^ne fein 3iit^un gefdjlagen. (Srft bie Se^tere

rief i^n auf ben blutigen ^lan. ©ie ^atte barget()an, baf; bie bi§ ba^in im

©ro^en |)auptquartiere gehegte 2(nfid)t, bap bie franjöfifdje Stfieinarmee oon

9){e^ nad) 9i>eften abmarfd)irt fei, irrig geroefen roar. @§ f)anbelte fic^

je^t barum, fie bort feft^u^alten. 2(m 17. gefd^a^en bie einleitenben S3e=

roegungen. 2(m 18. fam e§ jur ©d)Iadjt t)on ®raüeIotte=©aint ^^riüat. ©ie

rourbe mit cerfe^rten g-ronten gefd)tagen. '^a^^n Ijattt bie 200 000 5Jiann

ftarfe, ou§ ber I. 3(rmee unter ©teinmc^ unb ber II. unter bem ^ringen

g-riebrid) ^arl befte^enbe beutfd)c .§eere§madjt im SIngefidjte be§ geinbe§ eine

umgeljenbe S3eroegung auöfüljren muffen, ©in fül)ne§ Unternef)men, aber mit

glänjenbem ©rfolge gefrönt. S)urd) ben .2(u§gang ber ©d)Iad^t roar bie

9i^einarmee nad^ 93iel^ [)ineingeroorfen unb bamit vorläufig au^er 3:()ätig!eit

gefegt.

93c. naf)m nun ben $Ian, gen ^^ari§ ^u marfdjiren, roieber auf. ©in

3:f)eil ber bei 93iet3 befinblid^en 3;ruppen blieb jur @infd)lief5ung ber J-eftung

jurüd; mit ber aug ben übrigen gebilbeten 9}iaa§armee unter ^ronprinj

2llbert »on ©adjfen unb ber III. Strmec unter bem .Kronprinzen g-ricbrid^

2BiIF)e(m t)on ^reujsen fetzte fic^ ba§ gro^e Hauptquartier su biefem ^roede

al§balb in Seroegung. Slber fdjon am 26. rourbe bie im 3>orrüden begriffene

2lrmee von i^rer urfprünglidjen 93(arfd)ridjtung abgelenft. '33iac 93ta()on roar

mit einer bei S^älonö gefammelten §eereemad)t nad) 9torben aufgebrodjen,

um Iäng§ ber belgifd^en ©ren^e 53Ze§ ju erreidjen unb bem eingefd;Ioffenen

Sajaine bie 6anb ju bieten. ®ie ^unbe »on biefem ä?or§aben, bie am 25.

2tbenb§ im Hauptquartiere ^u öar4e=S)uc eintraf, üeranlafjte bie .^eeregleitung

ju bem meifter^aft angelegten unb burd)gefüf)rten 9ted)t6abmarfd)e, beffen ©nb=

ergebni^ am 1. ©eptember bie ©d}lad)t bei ©eban unb bie am 2. i^r folgenbe

Kapitulation ber gon§en feinblid)en Strmee nebft ber ©efatvgenna^me Äaifer

Dtapoleon'g III. roaren.

3)er ilrieg gegen ba§ ^aiferreirf; roar ^u @nbe. ©g begann ber ^ampf
gegen bie ^roeite Diepublif. ®ie Slrmee üon ©eban rourbe ba^u, foroeit fie
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nic(;t 5imärf)ft nocl) bort nötl)tg roax, fd)on am 3. in 53iarfd; gefel3t. ^^r ^tet

raar ^'art§. Unb bem Sefi^e ber ^auptftabt galt bae gefamntte, nod) fünf

3)tonate bauernbe ^Ringen, fei e§, bop bie ®innal)me ber unmittelbare ßnbjroecf

ber kämpfe war, fei e§, bafe fie ©ntfa|üerfucf)e ju I)int)ern fjatten. ?jür

feine ^'erfon l)at 93c. an ben 3]orgängen inforoeit t^eilgenommen, al§ er t)er=

fcf)iebentlidj in ben ®ang ber @efed)te bei t^ari§ eingriff, ju benen bie feinb=

Iid)cn S)urd;brurf)§unterne^mungen 33eranlaffung gaben. Sebeutenber aber raar

feine 2:f)ätigfeit nad; auf,erl)alb. 2^enn in feiner |)anb liefen alle gäben 5u=

fammen, burd; raeld^e bie 93iai5naf)mcn ber auf ben i^rieg§fd;auplä^en im

5corben unb im ©üben, im Dften unb im 9Beften bcfel^Iigenben ^eerfül^rer

geleitet raurben, er bilbcte ben geiftigen 9)iittelpunft, von raelc^em biefe bie

®irectit)en für \i)x ^erfjalten im ©angen unb ©ro^en empfingen, »on bem

au§ fie angeroiefen rourben, i§r 2]erl^alten mit bem auf bie (Sinnafime uon

$arig geridjteten S^tU in ©inllang ju bringen. S)abei t^eilte er immer nur

bie großen @efidjt§punfte mit, nie griff er in bie ßinjeUjeiten ein. 2)er

©efdjäft^gang raar ber, bafj 33t. bem Könige im Seifein betf^eiligter ©enerale,

unb, roenn o"9^6ic() politifdie g'^agen im ©piele roaren, audj be§ 33unbe§fanjler

@raf 33igmard" ober feine§ SSertreterg, i^ortrag fiiel't, unb ber ^riegg^err bann

bie @ntfd;eibung traf, bie meift im Sinne bes @eneralftab§d).ef§ auefiel; ein

^riegSratl) ift nie gefjalten, bie Slnroefenben l;atten feine «Stimme abzugeben,

fie rebeten nur, roenn fie baju aufgeforbert rourben. S)ie fdjroerftroiegenbe biefer

g-ragen roar bie, roie man nor •y^art§ jum ^ie^c gelangen foUe. Slllgemein

l^attc man bie Söiberftanbsfraft ber gcftung unterfdjä^t, unb bei ben im griß^e«

für ben J^rieg getroffenen 9iüftungen roar bie S^orbereitung ]U 33elagerungen

ungenügenb berüd'fid;tigt. Wi. l)offte 5unäd)ft bie Stabt burdj junger ju be=

jroingen, gob bann aber bem nielfeitigen Strängen auf Slnrocnbung oon 3Baffen=

geroalt unter ber SBebingung nad; , baf5 ju einer SBefdjicf^ung erft gefd;ritten

roerben bürfe, roenn genügenb ©efdjüt^e unb Sc^iepebarf l)erangefd;afft fein

rourben. 6nbe ©ecember begonnen, fül^rte fie cier Sod^en fpäter jum S^tk.

2lm 28. Januar 1871 capituUrte ^^ax\§. 3Benn ba^u aud; ber |)unger am
meiften beigetragen §at, fo ^aben bod) aud; bie ©ranaten geroirlt. 3(m

5. Dctober roar 93t. in 2>erfaille§ eingetroffen, roo am 18. Januar bie ©inigung

be§ 2)eutfd)en 3'teidje§ »erfünbet rourbe, bei beffen Segrünbung er einer ber

meiftt^ätigen SBerfmeifter geroefen roar, am 7. 93tär5 trat er bie Sftücffal^rt in

bie ^eimatl) an. S)ort be^og er ba§ am ^öniggpla^e bem ©eneralftabe be=

reitete neue §eim, roeld)e§ bi§ baf)in in ber Seljrenftrape geroefcn roar.

2)ie erfte ber ©firungen, burd) roeld)e .^önig Sßill^elm feinem oorne^mften

mi(itärif(i)en ©eljülfen für bie il)m unb bem SSaterlanbe geleifteten 3)ienftc

banfte, roar nad; bem )yaUz oon 93te^ bie ^krleil}ung ber ©rafenraürbe ge=

roefen; am 22. 9jtär§, be§ 5lönig§ ©eburtstage, folgte bie be§ ©ro^reuge»
be§ ßifernen ^reujeS, beffen niebere ßlaffcn biefer nad; einanber fdjon früher

erlialten l)atte, unb am 16. ^uni, bem Sage be§ ©injugS ber ^eimgefe^rten

Gruppen in Berlin, bie Ernennung jum ©eneral=5elbmarfd)all. S)ie jum
©enerallieutenant roar im ^. 1859, bie jum ©eneral ber Infanterie bei ber

93iobilma(^ung für ben iUieg t)on 1866 üorangcgangen. ^m 3. 1872 folgte

al§ 9tationalbelo^nung eine neue Dotation im Setrage üon 300 000 2;§alern,

roeldje ber Itönig pon ber au§ ber franjöfifdien iUieg§entfd;äbigung il)m

jur SSerfügung geftettten «Summe bem 5"ß^^"^öi^f'i)ott überroieS. „®a§ Sparen
fonnte er fid) tro^bem nit^t abgeroöftnen" (©efammelte ©d;riften, Serlin

1891. 33b. IV, S. 312). @r fd)rieb e§ einem feiner Srüber, bem gegen
.

über er im ©egenfa^e bagu furj Dorl)er feine Jreigebigfeit in glänjenber
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2Seife Befunbet f)atte (ebenba ©. 304). ©eine ^ugenb ^atte t^n ben 2ßert§

be§ ©elbeS fennert gelehrt.

2)iit 9en)of)ntem ßifer nal^m er fofort na(^ ber ^eimfel^r feine ®ien[t=

gefd;äfte roieber auf, unb länger al§ jel)n ^a^re l)at er fie in ooHem Umfange
nod; fortgefüf)rt. ®ie ©rroeiterung ber 9ieid;§gren§en, bie SSergrö^erung be§

^eereö, ba§ bamit cerbunbene Stnroad^fen be§ ©eneralftabeS unb feiner 2(uf=

gaben, bie Bearbeitung be§ @efd)irf}tgn3er{'e§ über ben legten Jlrieg, an welcher

roie an ber nämlid;en 2(rbeit nad) 1866, Tl. fid; Ieb{)aft bet^eiligte, unb
mand^eS Hnbere nahmen il^n in 2(nfpru(^ bi§ an bie ©ren.^ien feinet 3ier=

mögend, damals aber glaubte er, ben ^flid^ten feines 2lmte6 nid^t mef)r ge=

nügen §u tonnen. Slm 12. SZonember 1881 bat er um ben 3(bfd}ieb. ®er
^önig ermiberte am 27. ©ecember, bo^ er barauf, roeber jc^t, nod; überhaupt
jemals eingeben fönne, entlaftete i^n aber nad^ 9)iögrid^feit, inbem er if)m ben

©eneralmajor ©raf SBatberfee al§ ©eneralquartiermeifter beigab, ben SR. al§

für bie (Stellung al§ meiftgecignet bejeidjnet f)atte. 3)iefer übernaf)m ben

gröjjten %l)e\l ber laufenben ©efdjäfte, in raidjtigen g-ätten traf 5.1t. bie (Snt=

fd}eibung, aud) natjm er re9elmä|5ig an ben S^aifermanöoern unb an ben

llebungsreifen be§ @roJ3en ©eneralftabe» t(}eil. Wdt großer ^f(id)ttreue roofjnte

er baneben ftel§ ben 3>erl)anblungen be§ 9^eid;gtage§ unb benen be§ §erren=

l^aufe§ bei, in rceldjeS er 1872 berufen raar unb beffen ©i^ung er nod;

an feinem it^obegtage befudjt i)atte. ^n ben SSerfammlungen fprad; er fetten

unb obgleidf) il^m bei feiner umfaffenben Bilbung faum ein S(}ema ber

S^er^anblungen fremb war, immer nur über ©egenftänbe, bie auf feinen

militärifdjen S3eruf SBejug l^atten ; wenn er aber bas 9Sort ergriff, fo gefd)a§

e§ unter üollfter 2(ufmer!famfeit ber ^äufer unb nie ofine tiefen (Sinbrud ju

mad^en. ©rft aU ^aifer 3öiU)erm IL ben 2^^ron beftiegen I)atte, fd;ieb er aug

feiner ©ienftftettung. ®a§ 2lbfd)ieb§gefudj, roeld;e§ er einreid;te, mar bamit

begrünbet, ta^ er nid^t me[)r felbbienftfä^ig fei. 2lm 10. 2tuguft 1888 raurbe

e§ gene[)migt, gleidj?ieitig aber lüurbe Wi. gum S^orfi^enben ber Sanbeg=

rert^eibigunggcommiffiort ernannt, al§ beren 3)iitglieb er biSfjer fdjon tf)ätig

geroefen mar unb beren 2(rbeiten er ein befonbereg ^ntereffe entgegenbrad;te.

(Sr blieb in feiner 9Sol)nung im ©eneralftabögebäube, in roeldjer er einen

großen 2^^eil be§ 3al)re§ nerlebte unb in ber er geftorben ift. S)en ©ommer
brad^te er roie frül)er in Sreifau gu. 9^ad) bem ^^obe feiner ©ema^lin (jatte

gunäd^ft feine ©d;uiefter unb ©d)n)iegermutter il)m eine §äu5lid;f"eit bereitet,

ai§ fie geftorben mar, mürbe fie burd; einen Sruberfo^n, ber im ^. 1906
gleid^ bem D^eim S^ef be§ ©eneralftobei rcurbe^ unb beffen ©attin erfe^t.

^n i^rem 33eifein fd)ieb er am S(benb be§ 24. 2lpril 1891, ofine franf geroefen

§u fein, fanft unb fd)mer§Io§, au§ bem Seben.

30^oltfe'^ 6E)arafter= unb ©eifte§eigenfd;aften finb burdj ben Seridjt über

feine 2aufbai)n lE)inreid;enb gejeidjuet. ©ie geugt auf jeber ©tufe für feinen

SSerftanb, feinen ?ylei^, feine ^Nflid)ttreue unb bie g-eftigfeit feinet SBilleng.

^n ber ^olitif mar er conferoatir o§ne oernünftigem g-ortfd^ritte ju roiber=

ftreben unb ben ^-orberungen ber S^^i fei" öf;r ju oerfd^Iie^en; in !ird)Iidjen

^Dingen roar er bulbfam, aber ein gläubiger §I)rift, überzeugt rom 35>alten

©otteg auf ©rben, non ber ©eroi^l)eit eineg eroigen Seben§ unb non ber

SBiebernergeltung nadj bem Xobe. ®en i^rieg betrad^tete er aU ein Uebel,

aber al§ ein notI)uienbige§, ba§ nie nerfd^roinben roerbe aus ber SBelt. gür
bie bilbenbe i\ünfte, für ^oefie unb für -JJiufif I;atte er ©inn unb feineg

S^erftänbni^. 3u feiner umfaffenben Silbung gehörten auSgejeid^nete @prad^=

ienntniffe. @r fprad; unb fd;rieb S)eutfd; , 2)änifdj, g-rangöfifd;, ©nglifc^,

^talienifd; unb Xürfifd^.
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©einen 3^amen tragen ein ?vort bei ©traPurg, bag ©djlefi[cf;e A"üfilier=

regiment 9tr. 38 unb ein ©d)iff ber faiferlidjen 5)Urine. ^er oielfadjen

fonftigen bei feinen Seb^eiten i^m geroorbenen 3tu§§eid)nungen foroie ber il^m

geroibmeten 3)enfmäler ©rraä^nung §u t^un ift l)ier nidjt ber Ort, eben fo

roenig braud}t feine äuj^ere (Srfdjeinung gegeidjnet ju roerben.

3)ie ^auptquelle ^nr .^enntnif, 9}?oltfc'l finb feine in adjt 33änben er=

fc^ienenen ©efammciten Sdjriften unb ©enfroürbigfeiten (S3erlin 1891/2),

foroie, Dom ©ro^en ©eneralftab f)erau§gegeben, 93coItte'g militärifdje Sc)r=

refponben^ n)äf)renb ber Kriege non 1864, 1866 unb 1870/71. — 33on

ben 5Ql)Irei(^en Scbenebefdjreibungen finb bie bebeutenbften bie oon Dberft»

lieutenant Dr. Tl. Qä^ng (brei 33önbe,. 1894—1900) unb bie oon Dberft

33igge (sroei 33änbe), 1901.
^^ ^^ 5|3ote„_

9Jioltfc: 9Jt aj;imilian Seopolb W. rourbe in ^üftrin am 18. <Sep=

tember 1819 geboren, ßr entftammt, roie aUe S^räger feinet 9iamen§, bem
n)eitt)er3n)eigten ©efd^Iecbt ber 9JtoItfe'fdjen 2tbel§familie. ©ein ©ro^nater,

ber ntedlenburg = ftreli|ifdje Äammerljerr unb Dberjägermeifter ^arl ». 3)t.,

war ber le^te, ber in biefem g-amilien§n)eige ben Stbel führte. 9)toItfe'§ ^ater

©uftat) Subraig 93h roar biefe§ ^arl v. 5)i, eingigeg Äinb unb follte nad; bem
Sitten feines 3>ater§ Defonomie ftubiren, um &ermaleinft beS 'Isaters ©üter

gu übernefimen. 2lbneigung gegen ben Ianbn:)irt^fd;aftlid;en 33eruf unb iHebe

unb Steigung §ur ^uri§pruben5 trieb il)n jum ©tubium ber le^teren. 3)a

^arl D. Wi. feinem ©oI)n für beffen SBiberftanb gegen ben oäterlid;en SöiHen

jebe roeitere materielle Ünterftü^ung beim ©tubium entgog, trat eine bauernbe

©ntfrembung jraifd^en SSater unb ©o§n ein, bie big an ba§ ©rab anfielt,

©uftat) Subroig'g feingeiftiger ©attin, ber Slod^ter eine§ begüterten 5lüftriner

3immermeifterg, gelang eö jebodj, mit bem burc^ roibrige ©efc^ide (namentlid^

in ben g-reil^eitsfriegen) um feine ©üter unb um fein S^ermögen gebrad)ten

©d)nnegerüater ^arl n. 931. roenigftenS einen brieflidjen Sßerfei)r einzuleiten

unb aufred;t ju er()alten. ^^r ©atte, 93toIt!e'§ Spater, roeld^er in Äüftrin al§

befolbeter ©tabtrat^ ongeftettt mar, führte, rool ebenfalls oftentatio bem Spater

gegenüber, bag 2(bel§präbicat „von" nidjt me^r. @r ftarb, al§> fein ©o^n
nod; ^inb mar. Unter ber üebeoollen förperlid;en unb geiftigen Pflege ber

9}?utter, bie if)n anfangs fogar in ber lateinifdjen ©prad^e unterridjtete, fpäter

als ein befonberS begabter unb lerneifriger ©d;üter ber Sateinfdjule feiner

SSaterftabt, cntmidelte fidj 93c., roeld;er Stfjeologie ju ftubiren gebadete, aufS

befte. S)ie g-ranjofen^eit Ijatte aud) ben ©ro^nater mütterlidjerfeitS röUig

mittellos gemad)t, fo ba^ 93t. auf ©tipenbien für baS UnioerfitätSftubium

angemiefen mar. Um ein fold^eS bewarb 93t. fidj, oljne 2Biffen feiner 93tutter

unb Seljrer, bei ^önig ^riebrid^ SÖilljelm III. ®aS ^mmebiatgefudj ging

QuS ber föniglidjen ^rioatfanglei burdj alle ^nftangen unb gelangte fdjlie^li^

gur 33egutadjtung in bie .^änbe beS Äuftriner ©djulinfpectorS, beffen ©öljnen

5R.
, felbft nodj ©c^üler

,
prinatim 9tadjljülfeunterridjt ertljeilt l^atte. Sol

liatten 93ioltfe'§ Seljver biefem unb feiner 93tutter nerfidiert, ba|3 fie i^m baS

befte 3eus^ife auSgcftellt Ijätten, bennod) erging auS bem (Sabinet beS ÄönigS

ein üblel)nenbcr, jeber Segrünbung entbeljrenber 33efdjeib. ®rft nadj Qal^ren

l^at ein S^^aU in ?^ran!furt a. D. 93i. erfahren laffen, ba^ ber .^üftriner

©djulinfpector in ungünftigem ©inne über 93t. ber SiegierungSoertretung in

g-ranlfurt berid)tet Ijabe unb ba^ gleidjjeitig 93toltfe'S ^ricatfdjülern ein

©tipenbium bamalS auSgemirft morben fei.

Um feine ft^önften unb burdjauS beredjtigten Hoffnungen betrogen, trat

9)1., nad)bem er bie Sateinfc^ule abfobirt l)atte, in Berlin als Selirling in ein
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SoIontalTOaareiigefc^äft, certaufdjte biefe ©teffung jebodj fef)r bolb mit einem
Sef^rlinggpoften in einer im fetben §aufe befinblid^en ©ortiment§budj§anbIung.
'ytad) beenbigter Sel^rseit tarn er nad) g-ranffurt a. D. aU S3ud^[)anb[ungg=

gef)ülfe. 3son ^ier au§> öeröffentlid)te er im ^. 1841 feine er[te ®ebirf)t=

fammlung „,§eibeb(ümd;en", beren Verausgabe er in fpäteren ^a^ren felbft

al§ üerfrüfjt bejeidjnete , ba ein grofjer %i)eil i^reS ^snf;alte§ ber poetifc^en

Steife entbefirte. 'SDurd; ba§ ©tubium entfpredienber Seetüre mit bem 2anb
unb SSolf ber ©icbenbürger ©ac^fen »ertraut geroorben, liegte er ben SBunfd^,

au§ eigener 2(nfd)auung bie SSer^ältniffe biefer SBädjter an ber ©renje be§

®eutfd)tf)um§ fennen ^u lernen. Um biefem 3iele nä^er ^u fommen, naf)m
er eine ©teile al§> 33ud;^anblungggel^ü[fe iu ^irnau an, ging non bort nad^

^eft unb trat enblid) in gleid)er @igenfd)aft — burd) 33ermittlung be§ il^m

»öterlid) gefinnten bekannten S8ud)l^änblerg ^artleben in ^eft — in bie

^'^emet'fdje Sudjfjanblung in ^ronftabt in ©iebenbürgen ein. ®e§ Sanbe§,

befonber§ um ^ronftabt, ^eroorragenb ^errlid}e 9taturfd}ön^eit unb be§ beut=

fd^en ©iebenbürgernolfeg ja^r^unbertelangeg f)elben[)afte§ kämpfen unb fingen
um ba§ ^eilige ®ut feinet ®eutfd;t()um§ ergriff be§ 3üugling§ ©eele auf§
mäc^tigfte. 2lu§ ber 2:iefe feinet für attce @ro^e, ^beate unb ©d;öne faft

SU empfänglid^en ^er^eng fdjrieb er im Wlai 1846 ba§ Sieb „©iebenbürgen,

Sanb be§ ©egeng, Sanb ber ?vülle unb ber ^raft", ba§ i^n bei bem )8olh,

bem er e§ fang, beffen 9ctttionaU)t)mne e§ fef)r balb rourbe, unfterblid^ ge=

mad)t ^at. 3)iefe^ unb mandjes anbere Sieb au§ ber Szxt feines fieben=

bürgifd)en 2lufentl)alt§ gefjört ?iu bem ©d)önften, roaS 93ioItfe'e Sprit umfaf5t.

©ein ©trcben ging in Äronftabt üorneI)mlid) ba()in, ba§ SDeutfd}t^um auf

jebroebe 2lrt ju beleben. Df^idjt nur burd) ba§ gefd)riebene Sieb, fonbern aud)

burd) ba§ gefungene beutfdie Sieb roollte er bie nationale Segeifterung ent=

flammen, ©o rourbe er einer ber eifrigften ©rünber be§ ^ronftäbter 5Jfänncr=

gefangüereinS. 2(ud) ber ju feiner 3eit in ^ronftabt erfd)einenben beutfdjen

Leitung, bem „©iebenbürgifd)en äöodjenblatt", roibmete er ^uerft burd; feine

9}iitarbeiterfd)aft , bonn ol§ Stebacteur feine Gräfte. 3ns foldjer gab er bem
Slatte ben 9camen, unter bem e§, gur ^JageSgeitung erften 9tangeg i^rer ©tabt
geroorben, ^eute nod; erfdjeint: „Ironftäbter ^t^itung". ©eine STIiätigfeit

ttl§ 9lebacteur roäfjrte nur fe^r furje ^eit.

5Die ©türme ber 9teoolution riffen aud; 9)t. mit fid; fort, ©ein ©laube,
burd^ bie Setfjeiligung an ber ungarifdjen ßrl^ebung ber <Bad)c 2)eutfd)Ianb§

unb mittelbar aud) bem ©eutfdjtljum ber ©iebenbürger ©adjfen ju bienen,

beftimmte i()n, in bie ungarifd)e 2lrmee einzutreten, mit ber Sisaffe feine ^off=
nungen, feine 2Bünf(^e, feine ^been ju oerroirflid^en. ®urd; eine SoSreif^ung

Ungarns von Defterreid) erhoffte er eine berartige ©d)roäd)ung bes SDonau=
^aiferreid;eS, baf? 2)eutfd)Ianb, loSgelöft oon bem ®rude beS mädjtigen VabS=
burger=9teid;eS, felbft freier erftef)en unb fomit feinen ä>oI!Sgenoffen im 2lu§=

lanbe ein ©d)u^, ein ©d)irm, ein Std^tung gebietenber 9tüd{)alt roerben fönne.

Sm Wlai 1849 verliefe W. ©iebenbürgen. ©eneral Sem na[)m 9Ji. in bie

$ont)eb=2trmee auf unb ernannte iftn jum Sieutenant. 2Im 13. 2tuguft 1849
empfing er in ber ©d}Iad)t bei 3>ilago6 bie g-euertaufe unb jugleid) traf i()n

baS Unglüd, mit ^aufenben feiner Sßaffengefä fürten erft in ruffifd;e, bann in

öfterreid)ifd)e 5lriegSgefangenfdt)aft ju gerat^cn. 3luf bem ilranSport begegnete

er auf ber Sanbftra^e feiner jungen, il)m erft ein S^icrteljal^r oor^er an=
getrauten g-rau (einer ©iebenbürger ©äd)fin), roeldje, ibn fudjenb, ben un=
glüdlid^en 5lricgern nadjgeeilt roar. ^m 2lngefid)t 3:;aufenber üon ©d)idfalS=

genoffen, bie nid)t rouf^ten, ob fie als „Siebeffen" bem beliebten ^ängefriftem
ber „^tiäne »on SreScia" (beS ©eneralS x>. ^annau) §um Opfer fallen
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roürbcn, natjmen SBeibe ^ersjerret^enben 2lbfd;ieb in ber ©eroi^ficit be§ legten

£ebeirof)l5. ®ör§, Saibad^ unb $^oIa waren jiinäd^ft bte ©täbte, in benen Wi.

gefangen gel^alten rourbe. ©eine ^ntelligcnj, fein gerabcs, offenes unb zl)X=

Ud)e^ Söefen öffneten i^m bie ^erjen felbft feiner feinblidjen 3Sorgefe^ten , fo

baji 53i.
,

fd)lieilid^ nad) ^Trieft commanbirt, ^roar als gemeiner Solbat unb

©efangener, bennod; bie roeitgefjenbfte pcrfönnd)e A"i"eif)eit genof3, ban! berer

er mit ber Qntettigens t)on trieft, bie il)n liebeüoH aufnaf)m unb in beren

.•^reifen er fid; g-rcunbe für§ Seben ermarb, nerte[)ren unb St^rieftS f)errlid;e

Umgebung genief^cn fonnte. ^n feiner ßigenfdiaft aU §3ataiIIon§fd)reiber

muijte er bie S3efürtiiortung feiner eigenen (Ernennung ;^um (Jorporal unb —
nadj jroeiunbeinüiertcljäl^riger ©efangenfd^aft — fein be^ufS Segnabigung er=

fürbcr(id;e§ J-üljrungeatteft abfaffen. „?yrei roie nie guoor" lief^ er bie ©attin

fommen, um mit il)r, als el)emaliger S^tebeU au§gen)iefen, Defterreid} 5U t)er=

laffcn. @r I)at Siebenbürgen, ba§ „Sanb feiner (2el)nfud;t" nid;t roieber ge^

fe[)en. Sein erfteg ^inb mar roä^renb feiner Oefangenfc^aft geboren unb

geftorben, Oi)iie ba^ er es ()ätte in bie Slrme nef)men fönnen.

3?on 'Xrieft ging 93u über Söien nad) feiner 9>aterftabt i^üftrin, im "^a^xt

1852 nad; ^Berlin. 9Jloltt"e'§ ibealer Sinn mar nie auf ©rroerb gerid)tet.

^n gefdjäftUdier 58e,^ieE)ung üon einer gerabe,?iu unglaublidjen 9?ait)etät, über=

lie^ er bie ^onorarforberung ftet§ ber „@üte" feine§ STuftraggeberS unb

mürbe fo roeiblidj mifebraucbt unb ausgebeutet. 5Xber audj in felbftänbigen

Unternel)mungen erroies er fidj al§ gefdjäftlid) burdjaus unpraftifd) , fo ba|

bas Seben if)m ein gerüttelt uotteS ^Jtüaf? oon Sorge unb ®ntbef)rung bot.

3al)lreid)e litterarifdje Unternefimungen ^erfdilugen fid) am 9}tangel ber mate=

riellcu 93iittel, fie lebenSh'äftig ?iu maä)zn. %l§ beutfdjer Spradjforfd;er üon

gro{5er ©rünblidjfeit fd)uf er fid) burd) ja^Ireid^e Seiträge für roiffenfd)aftlidje

^Seitjdjriften , namentlid) aber burd) bie ron il^m felbft fjerauSgegebene unb

geleitete B^itfdirift „©eutfdjer ©prac^mart, 3e'tfrf)rift für ^unbe unb ^unft,

§ege nnb W^'ÖC/ Sd)irm unb Sd)ui^ unferer 53hitterfprad)e" einen 'Dcamen,

ben felbft mar,d;e fprttd;miffenfd)aftlid)e 2(bfonbcrlid;feiten nic^t ju fdjmälern

»ermodjten. ©od) ber Kämpfer ums 2)afcin, bem moi bie geiftigen 5äl)ig=

feiten jur 2;urdifüljrung bes trefflidj angelegten -^slaneS eigen roaren, er=

mangelte aud) bieSmal ber greifbaren ^Bürgfd^aften jur @rt)altung be§ Unter=

ne^meng. 2S>oI finb neun ^Q^l^^Ö^nge unter ben crmunternben 3ui^"fcii

j^eruorragenber go'^^I'^iite, unter benen fid) and) bie 33rüber ©rimm befanben,

erfdjienen, aber biefc ^al)re Ijaben bem Streiter für bie beutfdje '33cutterfpradje,

bie „reine 33raut", auper leeren, billigen Komplimenten nur 3cot[) unb Sorge
gebrad)t. ^^-ür bie launenl^afte „©i;biffe ber romantifd;en Sitteraturperiobe",

für Bettina v. Sfrnim , Ijat er ein gut 2;^eil feiner Sd)affen5fraft bei ben

Siorarbeiten für ben 6ommiffion§t)erlag iljrer fämmtlidjen äßerfe aufgerieben.

2)od) als er bem l^errifd^en S()arafter ber roanielmüt^igen, ejcentrifdjen ?^rau

männlid) entgegentrat, »erroanbeltc fie il^re überfprubelnbe SiebenSmürbigfeit

in baS fd)roffe ©egentljeil. @r, ber nie fid) ben 9tüden öurdj Sontracte becfte,

rool aber bem ''^^artner bie loeitgc^enbften ßonceffionen madjte, mar, roie fpäter

fo oft, plö^lidj, roenn man xi)n roie eine Zitrone ausgepreßt {)atte, entbeljrlic^

geroorben.

93c. ^ötte als Sud;l)änbler ©roßeS leiften fönnen. Seine budj()änblerifd)en

-Jäl^igfeiten roaren berart, baf5 93c., roenn er fid) Ijätte entfd;ließen fönnen,

feine Selbftänbigfeit aufzugeben, fid^ in jeber ber beften Sud)l)anblungen einen

bominirenben v]]often [jätte erroerben fönnen. 2)ann ^ätte er in feinen 93cuße=

ftunbtn burd; feine litterarifdje i'ieblingSti^ätigfeit rmi)X ju leiften »ermoc^t,

als ju leiften \i)m in 2Birflid)feit bie litterarifdje SCagelö^nerarbeit 3ßit übrig
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lie^. ^Jtacf) Seipjig im 3- 1864 übergefiebeft, luibmete er fiel; neben bem aud)

t)ier not£)n)enbig bleibenben „Süd;erfabrifantenfrol)n" bem Stubium feine§

£ie6Iing§btd;terg, ©l^afefpeare'^. (ix gob eigene unb von il}m bearbeitete

Ueberfe^ungen 3(nberer ber 2Berfe ©f)afefpeore''o E)erou§, bie i^m ben 3tuf

eine§ bcad)tengroertl)en ©(jafefpeare - g-orfdjery eintrugen, ber oft um feinen

fRat^ angegangen rourbe. 2)ie 3o^I feiner fonftigen ©d)riften ift grof^. SDie

(Sammlung feiner eigenen ©ebidjte erlebte oier Stuflagen. 3!)iefe Ä^inber feiner

3)(ufe jeid)nen fid) burd^ befonbere g-ormenfdjön^eit unb baburdj au§, ba^

il^rer oiele 5ur üoIf6tI)ümIidjen ßompofition gerabeju f)erau§forbern. 9Ju felbft

i^at eine gange Stnja^I feiner ©ebidjte in fd)Iid)ter, aber roirffamer Sföeife t)er=

tont. 21I§ eine feiner beften ©ingroeifen fei ba§ tief ergreifenbe, oon if)m

aud^ gebidjtete „i>olfsgebet ber ©iebenbürger ©adjfen" genannt. Slud^ ber

^ugenb f)at 9)t. gebient, ^m 3. 1869 gab er eine ©ammlung 2Biegen(ieber

unter bem S^itel „2Ba§ bie beutfd)e 93iuttcr ifirem Äinblein fingt" §erau§,

ferner oeröffentlic^te er eine ^Bearbeitung be§ „9lobinfon", bann foId;e t>on

2offiu§' „©umol unb Sina", oon ^-»ouroalb's „S3ud; für ^inber", von be§=

felben „Silber für bie ^ugenb" unb oon 33edfer'§ „(Srgö^lungen au§ ber alten

SBelt". 2rud; bioerfe Slnt^ologien oerbanfen 9)J. i^r ©rfc^einen ober i^re

^Neubearbeitung, ^n 9^?. 2(. 9tienborf'§ (f. biefen) 2luggabe be§ 9fiibelungen=

liebet (1854) ift bie größere groeite ^älfte non ^Ji. überfe^t roorben, mal ber

Herausgeber freilief) nur in einer ^yu^note befennt.

©ein fiebgigfter ©eburtstag raurbe Wi. ein @l)rentag fonbergleid)en,

einer ber wenigen rcirflidj fonnenreidjen 2^age feine§ 2ebeng. Deputationen

unb ©lüdmünfdje famen t)on allen ©eiten. S)er greife ^-elbmarfdjall 93ioltfe

roar ber erfte, ber mit l)erjlic^en 9Borten eine @l)rengobe überfanbte. ©d)on
in ben fünfziger ^al^ren traf er in S3erlin öfter mit bem großen ©trategen

gufammen, ber il)m bamalS mand^en guten diati) ertfieilte, nidjt feiten üor

allen ©ingen praftifdjeren ©efdjäftSfinn anempfaljl. 53t. gebad)te gern ber

überaus liebenSroürbigen ©ema^lin be§ i^^lbcn, an roeldjer er „ba§ 2Bol)t=

t!§uenbe il)reg freunblid^en, ^eiteren Temperamente!, i^r freubigeS ©inge^en

auf jebe§ ©efprädjSt^ema, bie 9Jfilbe iljrer Seurti^eilung unb bie ^erjlidjfeit

il)re§ 9Jiitempfinben6" rül)mte. „©ie ergängte in atten biefen @igenfd)aften

ben fd^roeigfamen urtf)eil§ftrengen ©emal^l, ber im ©tiHen ein freubiger ®e=

Ijülfe mar am 2(mbo^ fremben ©lüdeS."

2ln ber ©djtnelle be§ ©reifenalterS angelangt, lief Wi. in einen einiger»

ma^en fidjern *)afen ein. ®ie ^anbelSfammer gu Seipjig §atte i^re anfel)n=

lidjen S8üd_)erbeftänbe burdj W. fatalogifiren laffen, um bie bann georbnete

35ibliotl)ef bem ^^ublicum jugänglid^ gu machen. 9Ji, felbft, bem feine bud}=

l^änblerifdje 3lugbilbung l;ierbei trefflid) gu ftatten fam, erhielt ben ^^often

be§ erften 33ibliot^efare (1884), ben er bis ju feinem am 19. Januar 1894
nad) furgem JobeSfampfe erfolgten 2lbleben innel^atte. ©eine irbifd;e Jpülle

ru§t auf bem ^ol)annigfrieb[jofe in Seipgig. SDer einftige 2;i)eilnel^mer an ber

ungarifdjen 5>olfeerl)ebung mar ein glüf)enber beutfdjer -^^atriot geraorben ober

rid;tiger: geblieben, ber im ^\ 1866 ein Sieb bid^tete: „®er £onbe§fürft oon

5Preufeen foll beutjdjer ^aifer Ijzi^tn" , ber in inniger Siebe an feinem greifen

^aifer ^ing unb mit patriotifc^em ©tolge gum groJ3en Rangier aufblidEte.

33i§ gum legten S^age geiftig unb förperlid^ frifdj, ^at er ein oierunbficbgig=

jähriges Scben in treuer Strbeit ooUbradjt, bis an ben 'Xo'o reid) an littero»

rifdjen 21 rbeite planen, bie, roenn i§m nid;t nur bie geiftigen, fonbern aud; bie

materiellen 'SJattel eigen geroefen mären, fegenSreid; l)ätten roirfen fönnen.

33ei ^ioItfe'S ^obe erfd)ienen SebenSffiggen in oielen SageS^ unb 5"<^cl)5ßit=

fd()riften. ©ine auSfül)rlid^e 33iogrop^ie auS ber geber feineS ©olineS, gugleid^
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2lmt§9enoffen unb 9?ac^foIget§ (9Jc, überlebten au^er biefem ©o^ne »ort aä)t

Äinbern nuv eine 3^od}ter) ift im 3}tanufcript »ort^anben unb foll bem S)rud

übergeben roerben, ^l^r erfter, bi§ gur 2tu§n)eifung au§ Defterreid; reid)enber

%^^xi, ift im „©iebenbürgijd)=®eutfc^en 2;ageblatte" im ^. 1896 erfd^ienen,

©iegfrieb 'D^oltfe.

9}Joinmfcn : S'^iebrid) 9Jt.
, ^räfibent be§ et)angelifd}4utt)erifdjen 6on=

fiftoriumS unb Kurator ber 6()riftiQn 2llbred)tg = Unioerfität ju ^iel, rourbe

am 3. Januar 1818 aU (5ol)n be§ ^aufmanng g-ebber älcommfen in g-len§=

bürg geboren, (ix befudjte bi§ Dftern 1836 ba§ ©ijmnafium feiner 3Sater=

ftabt unb roibmete fid) bann in Äiel, 35ernn unb 9Jtünd)en bem Stubium ber

9lecl^tgn)iffenfd}aft. 9(ad;bem er im g-rü[)JQ^r 1841 bag ©taatiejamen mit

bem erften (S^arafter beftanben l^atte, trat er al§ 2lu§cultant bei bem ^d)U%=
rciger Dbergeridjt ein, bei bem er am 29. Januar 1848 jum 9iat[) ernannt

rourbc. 2llö foldjer orbnete er fid; nad; ber ©rf^ebung ber ^erjogtfiümer

im 93t ärj 1848 ber proüiforifdjen 9tegierung unter, bie iljn einige ^^age cor

i^rem 2lbtreten im Dctober bcfjelben ^al)reg jum interimiftifdien (J^ef be§

^ufti^bepartementö berief. @leid)§eitig ge[}örte er ber fd}Ieän)ig=I^oIfteinifd)en

£anbest)erfammlung in ^iel an, in ber er gule^t bie Stelle beg Sßicepröfi=

benten betleibete. 2tffen reoolutionären S3eftrebungen gegenüber fteüte fid) 3)u,

ber fid) ber conferoatiüen ^^artei anfd)Io§, burd;au§ auf ben Soben be§ 9led;t§.

9iad; SBeenbigung be§ .^riegeg aber rourbe er oon ber bänifd^en 9tegierung in

bem ^^atent »om 10. 5Diai 1851 betreffenb eine Slmneftie „al§ ein fo(d)er be=

jeid^net, roeldjer an einem 3(ufrubr t[)eiIgenommen ober bod; einen foldjen

geförbert i)ahz, unb beSl^alb non ber 2(mneftie gänjiid) au §gefd;I offen fein

fotte". ©0 oerlor er fein 2tmt unb mürbe ge^raungen, fern nom S^aterlanb

neuen Seben§gielen entgegenjufteuern. ®a§ 2lmneftiepatent oeranla^te if)n

gu einem ausfüljrlidjen 5ßroteft, ben er unter bem 3::itel „Erörterung über

meine ^^i^eilna^me an ben politifd^en 33egebenf)eiten in ben ^al)ren 1848 big

1851" Slnfang ^uli 1851 nieberfdjrieb. 2)a§ intereffante 2)ianufcript befinbet

fid^ jur 3eit im 93efi§ be§ ^errn 2(mt§rid)ter§ 93(Ommfen in ^iel, ber eö

mir für bie ^roede biefer ©figje gütigft jur SSerfügung ftellte. (S§ fdjüe^t

mit ben d^arafteriftifdjen 2i5orten: „5Dodj, mag ber ©ingelne §u tragen ^at,

tritt §urücf, wenn man an bie Seiben beg ©an^en benft, namentlid) an bie

Seiben be§ §erjogt()umg ©d;Ie§n)ig, roeldjeg je^t unter bem fdjmeren ®rude
fc^ranfenlofer 5£L>ittfürf)errfd)oft feuf^t. — 3öa§ babei allein troften fann, ift,

baJ3 ©Ott ber ^err, ber eg gugelaffen l)at, baf? fo fdjroere S^rübfale über unfer

Sanb ^ereingebrodjen finb, aud) bie 5Dcadjt [)at, jebcn Slugenblid ung roieber

aufjuridjten, bo^ @r, ber 2tffmäd)tige unb ©eredjte, bie ©efd^ide ber ä>ölfer

unb Staaten in ©einer ^anb t)ält. 2ßenn mir ung bemütl)igen unter ©eine
gewaltige ^anb, fo roirb dt un§ fc^on erf)ö()en ju ©einer 3eit (!• "^etri 5).

3)iöge @r balb beffere S^\t^rl. über mein je^t fo unglücflid)eg S^aterlanb

l^erauffüf)ren!"

93(it foldjen ©ebanfen fdjieb 3)i. ron ber alten §eimatf). @r roanbte fic§

nad^ ©öttingen, um I)ier bie afabemifdje Saufba{)n ein^ufdjlagen, promocirte

1852 jum Dr. jur. unb ^abilitirtc fidj im folgenbcn ^afjre al§ ^rioatbocent

in ber iuriftifd)en ?5"öcultät. Sereitg 1854 raurbe er jum auJ3erorbentIid;en

unb 1859 5um orbenttid;en ^rofeffor ernannt. 9Jiit burd)bringenber ©d;ärfe

beg juriftifdjen SDenfeng ncrbanb 9)i. eine überaus grünblidje unb tiefe ®e=

lefirfamfeit. 9>on feinen afabemifd)en Slsorlefungen roie oon feinen ©djriften

gingen bie frudjtbarften Stnregungen au§. ©eine „S3eiträge jum DbIigationen=

red)t" {'mbH). 1— 3, Sraunfdjmeig 1853— 55) fanben allgemeine 2lncrfennung

unb gewannen fe^r balb einen nad)l}altigen (jinflu^ auf bie 5)]rajig. (S^gl.
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Srins: ^rttifdjc Ueberfc^au ber beutfdien ©efe^gebung unb 3fie(^t§n)iffenfc^aft,

S3b. 5, 1857, ©. 278—302.) ®urd; eine Jütte cafuiftifdjen ©etatl§ foroie

burd; flare, präcifc unb ftd)ere 33eantiDortung ber aufgemorfenen S"^oc3en

geidjnen fid) bie „(Erörterungen au§ bcm Dbligationenrec^t" au§, üon benen

ba§ erfte ijcft 1859, ba§ s^cite 1879 erfdjien. ^n biefem 3fla()men fei noc^

bie ®d)rift über „bie 9?id)tigfeit be§ Sonboner 93ertrage§ com 8. '^lai 1852"

(©öttingen 1863) erraäf)nt.^ Wät feinem „©ntmurf eine§ beutfdjen ditxd)^'

gefe^eg ^über bas (Srbredjt nebft DJtotioen" (53raunfd)roeig 1876), ber üon ber

Suriftifd)en ©efedfdjaft in Berlin mit bem 'j^reife gefrönt mürbe, t)at M. einen

roert^oottcn Settrag jur ßobififation bei 6ini(red;tg geliefert. (9NgI. % v. 9lot§,

Jenaer Siteraturjeitung, Qg. 3, 1876, ©. 639—643.)
ällg mit bem ^a^re 1864 eine neue 3eit für ©d)Iegroi(V§oIftein anbrad;,

fe^rte 9Jt. in bie ^eimat^ ^urüd. 3unäd)ft mar er aU 9ftat^ an bem (5d;le§=

roiger 2lppeIIation§gerid)t in g-lensburg t^ätig, üon mo er jum 1. September

1867 aU DberappeIIation§gerid}t§rat() nad; Berlin berufen rourbe. ©inige

3Dionate fpäter, im g-ebruar 1868, finben mir il)n jebod) fc^on roieber auf

^eimatfjlidjem Soben unb jroar aU ^^räfibenten be§ neu errid;teten et)angelifc]^=

Iutl)erifd;en 6onfiftorium§ in ^iel. 9Ji. gelangte bamit in eine Stellung, bie

ber, Eigenart feiner ®eifteg= unb ©eelenfräfte in gan^ befonberem ^)Jtaafee _ent=

fprad;. @€ forbert bieg »erantroortunggüoffe 2tmt einen ganzen ^3JJann, einen

^uriften »on ^eroorragenber Xüd)tigfeit, bem e§ aber auc^ nid)t an t()eo=

logifdjer ^Bilbung fehlen barf unb ber non ed^ter 9leIigiofität befeelt allen

ürdjiidjen Slngelegen^eiten roärmfteg ^ntereffe entgegenbringen mu^. ^n W..

vereinigten fic^ biefe S^or^üge aufs glüdlidjfte, unb fo t)at er auf bie @nt=

roidlung ber fdjIeörotg4)o[fteinifd)en Sanbegtirdje ben fegensreidjften (Einfluß

geübt. Se^r balb nad^ feinem 2(mt^antritt fiel i^m bie fd)n)ere 2lufgabe ^u,

bie J^ird;e feiner §eimat^ neu ^u organifiren, fte „au§ bem ^uftanbe regi=

mentlid^er ©ebunben^eit in ben il)rem äöefen entfpred)enben freieren 3uftanb

ber heutigen ©emeinbenerfaffung über,^uleiten". 3iei&en'"fet W ^^ ^^^ ^^"t°

gäbe gelöft unb mit fefter ^anb in beroegten Reiten ba§ Steuer geliatten.

^ie ^irdjengemeinbe=Drbnung, bie im 2luguft 1869 erfd}ien , mar in erfter

Sinie fein 2Ber! unb tüurbe nur unroefentlid) neränbert in bie Älrd}engemeinbe=

unb Spnoöal^Drbnung com 9?ot)ember 1876 aufgenommen. ®ie genaueren

@in^eU)eiten bietet a)iommfen'g fleine Sd)rift „33ergleidjung ber für ©d)Ie§it)ig=

§olftein erlaffenen ^ird)engemeinbe = Drbnungen com 4. 3tor)ember 1876 unb

16. Stuguft 1869" (.Üicl 1877). ^m folgenben ^a^re oeröffentlidjte er im

S[?erein mit ^. %. Sl)ah}bäu§ bog 2i5erf „®ie Äird)engemeinbe= unb ®t)nobaI=

orbnung für ©d)le§n)ig=,!polftein. 3)iit ßommentar", ba§ für alle, bie mit

ber firdjlid^en i^erroaltung ^u t()un [)aben, ein beroät)rter unb unentbe()rlid)er

9tatl)geber geroorben ift. Stu^ llcommfen'g %tbix ftammen au^er ber @in=

leitung bie §§ 1—71, roä^renb 6l)al9bdu§ bie §§ 72—112 bearbeitete. W,.

mar ein 93tann bei g-rtebenS, unb fo ging audj auf fird)lid)em ©cbiet fein

oorne^mfteS Streben baljin, ben ^rieben ju magren unb i()n roieber^erjufteHen,

fobalb er geftört mar. 3)iit ber ganj^en Mraft feiner $erfönlid)feit fud)te er

bei broJ)enbem 2iUberftreit ber ^sarteien ju »ermitteln unb bie be[tel)enben

©egenfäl^e au§3ug(eid;en, unb immer t)erfu[)r er babei mit feinem 2:act unb

ftrenger ©ereditigfeit. Unb nod} für ein« l)at il)m bie fd)Iegroig=f)olfteinifd)e

Kirdie ^n bauten. 211^ eö fic^ barum Ijanbelte, ein neue^S ©efangbud) für fie

ju fdjaffen, roibmete 3)(., ber fid) »on je[)er mit befonberer isorliebe in bog

Stubium ber 4-)9mnologie oertieft batte, biefem 2i>erte feine Iebl)aftefte 3:f)eil=

nü()me. 5Den oorgelegten tSntrourf unterjog er einer grünblidjen unb fein=

finnigen S^ritü, bie bei ber enbgültigen 3tu§mal)l unb Stebaction ber Sieber
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eingefienbe 33erücffid;ttgunt3 fanb, ^n 3lnerfennung feiner rei(^en 3>erbienfte

um bic Sanbegfirdje »erlief if)m bie tf)eoIogifd^e ^'öcultät ju 9^kl am 25. Dc=
to6er 1876 bie ^^ürbe eine§ Dr. theol. honoris causa.

ein neue§ 2(rbeit§felb eröffnete fid) 9Jc. im % 1879 burd; feine @r=
nennung jum ßurator ber Vieler Uriüerfitiit. S)er [)of)e 2luffc^roung, ben bie

Christiana Albertina in ben elf ^afjren feiner 2Imtsfüt)rung befonber§ in

bem 2(ugbau i^rer ^nftitute nal)m, ift nid;t jule^t auf feine ^ingebenbe 2'^ätig=

feit unb g-ürforge jurüd^ufül^ren, ©eit 1884 gei)örte 5Ji. aud; bem ^^sreu|i=

fd;cn Staatsrat^ an. 1891 trat er in ben 9tut)eftanb. ^n jungen ^ö^^^C"

^atte er einft eine längere Steife burd; Italien unternommen, bie er ftet§ ju

ben reidjften unb glüdlidjften Erinnerungen feine§ Seben§ jä^Ite. ^Jiun trieb

e§ i^n im f)oI)en 2llter bie tiefen ©inbrüde jener froI)en Qugenbtage nod)

einmal aufjufrifdjen, nod; einmal §u genießen, mag Italien ^öftlid}e§ bietet.

©0 reifte er mit ben ©einen gen ©üben of)ne ju a^nen, ba§ er bie §eimat^
nid^t roieberfefien fottte. ^n 9tom fanf er auf§ ^ranfentager unb l)ier ift er

am 1. ?vebruar 1892 fanft entfc^Iafen. 2(m 11. gebruar rourbe er in 9ikl

in |eimifd}er @rbe jur legten 9tuf)e beftattet. @in lauteres unb red)tfdjaffeneg

Seben voü ebler unb großer SSirfungen, voU ©üte unb Streue ^atte bamit

feinen 2tbfd)lu^ gefunben.

23gl. 2llberti, ©djriftftefferlejifon, 1829—1866, 2, ©. 82; 1866—1882,
2, ©. 63. — eijronif ber Unirerfität 5liel für ba§ ^a^r 1891/92, ©. 4.

— Vieler Leitung, 2(benb=2lugg. t). 2., 3)iorgen=2(u§g. o. 3. g-ebr. 1892. —
©djleöroig=§olftein=£auenburgifd)eS Äird;en= u. ©c^ulblatt, 1891, 9ir. 14;
1892, 3Jr. 6; Seilage ju 9Rr. 8 (9tad)ruf am ©arge be§ SonfiftoriaU

^^räfibenten 3)(ommfen con 22. Seder). — 2lug bem Silberjd;a^ bei ©onn=
tagsboten. I, Sebenebilber. ^leraugg. oon ^. glauffen unb 6". Srufin.

Sorbegl)oIm 1902, ©. 12 13 (Silbnift). ^ , ^ .^ '^ ^ol)ann ©a^.

95?Öntfcberg : Sari Tl., geboren am 8. SJcärg 1807, mar ein ©o^n be§

bamaligcn Slbcocaten unb ^^rotofoHiften ber ßommer^beputation Sic. ^o^ann
©eorg ilcöndeberg in Hamburg, ©ein $ßater (f 1842) mürbe im S. 1826
©enator. ®ie g-amilie flammte au$ -Ouinber am ©eifter, roo fie bi§ in bie

^eit beS brei{3igjäl)rigen Krieges jurüd nadjroeiSbar ift. SSon 5}tünber mar
ßrnft griebridj 9Ju (f 1785), ber 3.^ater ^o^ann @eorg'§, nac^ Hamburg ge=

fommen unb §atte fid; Ijier al§ Kaufmann niebergelaffen. 6arl loar bal

neunte non ^e^n ^inbern. ©eine ^ugenb fiel in bie 3eit ^^^^ unfagbaren
9totl), rocld;e bie granjofen über Hamburg brad;ten, bie er fpäter in feiner

©djrift „Hamburg unter bem ®rud ber g-ranjofen" (Hamburg 1864) ge=

fd^ilbert l)at. Sie Dftern 1826 befud;te er bag ^Dljonneum" unter bem S)irector

©urlitt, prte barauf im ©ommer 1826 33or(cfungen am afabemifd)en

@t)mnafium feiner SSaterftabt unb ging fobann im Dctober 1826 jum ©tubium
ber 3:l)eologie nad) Sonn. @r fanb ^icr burd) ©mpfel)lungen feinet SaterS
in ben Käufern berül^mter ^rofefforen, mie 9{iebuf)r unb 2t. 2ö. v. ©d)legel,

bei benen er aud; 3?orlefungen Ijörte, 2(ufnal)me; ben größten ©influ^ auf il;n

gewann aber ber 2:f;eologe griebrid; Sude (f. 21. ®. S. XIX, 357 ff.). ®urc^
2üde roarb SQi. oom 9^ationaIi§muö, in n)eld;em er bisher erlogen rcar —
namentlid; mar ©urlitt (f. 2(. 3). S. X, 182 ff.) ein fanatifd;er 3Sert()eibiger

beffelben — befreit unb für bie Don ©d;leiermad;er unb Dieanber unb nid;t

jum minbeften bann gerabe aud; son Sude unb feinen g-reunben vertretene

Stuffaffung be§ 6l)riftentl)um§ geroonnen, in ber bag Set'enntni^ ber ^ird;e

unb ber ©laube ber 9^eformatoren roieber gu i^rem 5Red;te famen. 2llö Sude
5Dlid)aeIi§ 1827 nad) ©öttingen ging, folgten il)m bort^in 93t. unb üiele anbere
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feiner 3«^örer. 2luf 2ü(fe'§ 9?at^ ging er barauf Oftern 1829 nodj nad;

S3erlin, um ©d)IeiermQc^er unb DZeanber fennen gu lernen. 3Som ^erbjt 1829

big gum .^erbft 1830 mad^te er eine n)ifjenfd^aftlid;e 3fieife burd) ©übbeutfdj=

lonb unb bie ©d)n)ei5 nai) ^arig, fobann nad^ ©nglanb unb ©d^ottlanb unb
über ^offanb jurüd, namentlid; um ba§ fir(^Iid)e Seben unb bie fird^Iic^en

(;5inrid)tungen bort fennen ju lernen ; er mod^te auf biefer Steife bie 33efannt=

fd)oft üieler bebeutenber Sll^eologen, mit benen er aud^ fpäter in für i^n n)ert^=

ooßen SBejie^ungen blieb. 9iad)bem er am 18. ^Rärg 1831 fein ßanbibaten-

ejamen gemad)t ^atte, unterridjtete er in ^srioatfc^ulen, roie e§ bamalS üblic^

roar. ©ie jalilreid^en ^rit)atfd;ulen, unter i^nen befonberg bie fog. (Surfuffe

für 9Jiäbd;en, roaren bamaU auf bie ßanbibaten rev. min. angerciefen, ba eg

arbere Seigrer (^f)iloIogen) nur roenige gab. 3)i. roarb balb ein beliebter unb
gefud^ter Se^rer. Stu^erbem prebigte er ^äufig unb marb gern gehört. 2tm

18. October 1837 roarb er jum ^aftor (^iafonug) an ber ©t. 9JicoIaifird^e

gerodelt; in biefer Stellung oerblieb er big ju feinem St^obe. Zeitweilig mürben
i^m im DZebenamte nod; anbere 2(rbeitggebiete überroiefen; in ben ^a^ren

1841 big 1855 mar er ©efängni^prebiger, oon 1842 big 1844 interimiftifd^er

©d)iffgprebiger; im ^ofpital gum ^eiligen ©eift, einem ©ied)en^aug, mar er

TOÖ^renb ber legten groangig ^af)re feineg Sebeng mit ber ©eelforge betraut.

2lu^erbem bet^eiligte er fid; an ben SBeftrebungen fird^Iic^er Stiftungen unb

$8ereinc, in roelc()en er mel^rfad) eine lettenbe ©tettung einnal)m; fo mar er

längere ^^it ein tf^ätigeg ^Diitglieb beg SSerroaltunggaugfdjuffeg beg 3>ereing

für innere 3Diiffion, ebenfo im Kuratorium beg 9fiaul)en §aufeg. ®od^ liefen

i^m alle feine amtlicfien Strbeiten noc^ 3eit wnb ^raft, roiffenfd^aftlid^ unb

fd)riftftellerifd^ tl)ätig ju fein, ^ier finb junädift feine ^orfc^ungen auf bem
©ebiete ber ^amburgifd^en ^irc^engefd[)id^te gu nennen, gu melden er namentlich

burd) feine Xl)eilnal)me an bem S^erein für ^amburgifdje ®efd;id)te »eranlap

roarb. Seine jal)lreidjen 2(rbeiten gur ^mburgifdien ^ird^engefd^id)te finb

grö^tentl)eilg in ber 3eitf<^i^ift beg SSereing für ^amburgifd;e ©efd)id)te t)er=

öffentlid;t; au^erbem finb alg eine g^rudjt biefer ©tubien angufe^en feine

Schriften „^oadjim SBeftpftal unb Qol^anneg Sabin", 1865, „^"^ermann ©amuel
9teimarug unb Qo^ann 6()riftian ©beimann", 1867, „^IOiattl)iag ßlaubiue",

1869 unb einige Slnbere. 2(n ben 3>erl)anblungen, bie ber ©infü^rung einer

neuen Äirdjenoerfaffung in j^ömburg norangingen, ^at 3)i. fic^ eifrig beti)eiligt

;

bie oon it)m aug biefem 9(nla^ »eröffentlid^ten ©d)riften, foroie eine roeitere

S^teil^e foldjer, roit benen er in bie bamaligen !ird)lid)en Streitigkeiten eingriff,

fönnen mir ^ier nidjt eingeln angeben; er roar immer am ^^la^e, roenn eg

für bie Drbnungen unb bie Se^re ber lut^erifdjen ^ird^e in Hamburg ein=

gutreten galt, ©in gang befonbereg 3>erbienft ^at fid^ 9Ji. baburd; erroorben,

ba^ er bie im ^. 1629 „t)n ber looelifen Stabt ^ambord; hx} Jürgen 9iid)olff

roanl^afftid^ »p bem ^^eerbemarfebe" gebrudte nieberbeutfdje Ueberfe^ung beg

fleinen ^ated^igmug Sut^er'g ^erauggab. Sie erfd)ien unter bem2;itel: „3)ie

erfte Sluggabe con Sut^er'g fleinem ^atec^igmug", Hamburg 1851 (2. ^ufl.

1868). 3}i. erfannte in biefem Süd;lein, bag er ouf ber Hamburger Stabt=

bibliotl^el' fanb, eine nieberfä(^fifd^e Ueberfe^ung ber erften Sluggabe oon

Sut^er'g fleinem ^ated)igmug; ba eö big^er nid^t gelungen ift, ein ßjemplar

biefer erften Sluggabe irgcnbroo gu entbeden, fo ^at biefe Ueberfel3ung , bie

offenbar roörtlid) genau ift, für bie @efd)id)te beg iejteg beg fleinen .Uatcd;igmug

einen eingigartigen 2ßert^, roie feit i^rer ^2?leröffentlic^ung aud^ allgemein an=

erfannt ift. 9tad) bem t)eutigen Staube ber ^-orfdiung ift eg fogar möglid), ba^ biefe

nieberfäd)fifd)e Sluggabe überhaupt ber erfte 2)rud beg fleinen ^atedjigmug in

MHgem. beu^c^e SSlogtap^ie. LH. 30
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S3ud^form ift, ba Suttier juerft bie etngelnen ^auptftücfe in ^lafatform I)attc

aue^ge^en laffen. 9iodj roidjtiger aU biefe Unterfudjungen §ur @rforfd;ung ber

urfprünglid^en g-orm be^ fleinen ^ateci^i§mu^3 Sutljer'g rourbe 3)iöndeberg'g

2;^eilna^tne an ben 2lrbeiten jur ^erftettung unb Slnna^me eineg ein^eitlid)en

S^e^teg ber beutfdjen £utf)erbibel. @§ ^anbelt fid; Ijkx um bie fog. ®ibel=

reoifion. DJian barf fagen, ba^ biefe 2(rbeit o^ne bie Slnregung unb 33e=

t^eiligung 9)iöncEeberg'g nid;t ju ©tanbe gefommen wäre, unb nid)t mit Unrecht

rcirb er be§[)alb in ber ^robebibel (§affe a. ©., 1883, ©. 24) „ber 9ieftor

unb bai)nbred)enbe Url)eber be^ gcinjen Sküifiongroerleg" genannt. Xiie erfte

äußere SSeranlafjung , fid; genauer mit bem ^^ejte ber Iut§erif(^en 33ibel=

Überfettung in ben gangbaren Sluggaben ju befd^äftigen, f)atte 9Jt., aU er im

^. 1835 oon bem 3Sern)aItung§ausfdju^ ber §amburg=2lItonaer 33ibelgefettfd;aft

jum 9)iitglieb einer ßommiffion ernannt mar, rceldje jur ^Vorbereitung eineg

neuen Sibelbrude§ unter anberem aud) eine genaue 3teüifion be§ 33ibeltejte§

»ornefimen fottte. 3Ji. ge[)örte biefer ßommiffion big §um Qa^re 1840 an;

er §at aber aud) I^ernad; bie Sefc^äftigung mit bem 'Sejt ber Sut^erbibel

nid^t roieber aufgegeben, nielme^r na^m er fie mit erneutem ©ifer auf, al§

er im ^. 1852 ©djriftfü^rer ber ©efellfdjaft raurbe; com ^afire 1865 an ge=

l^örte er gu il^ren 33orftef)ern. @ine Sßergleidjung ber werfd^iebenen Sibelbrude

mit einanber I)atte i()m gegeigt, roie fe^r ber Xejt in i^nen oerfd;ieben unb

mie fel)r nerraafirloft er oft roar; bie Herausgeber ober ©rüder fjatten itpen

uncerftänblid^ geroorbene ober altertl)ümlid;e 2(u§brüde Sutljer'S beliebig unb

tjäufig ganj üer!e§rt geänbert, ©rudfe^ler waren eingefc^üdjen unb nid^t

bemerft ober in fet)Ierf)after SBeife beridjtigt. S)iefe 2;§atfadjen roaren nid^t

oöllig unbefannt geblieben, wenn fie aud) nidjt i§rem ganzen Umfange nad^

ernannt waren ; man ()atte aud) vool einjeln nerfudjt , biefen unroürbigen

3uftanb §u befeitigen; namentlid; bie ». 6anftein'fd;e S3ibe(anftalt in §atte a. <B.

mar bemü{)t geroefen, einen t^unlid)ft rid^tigen unb oerftänbüdien S^ejt gu

liefern ; — aber eg fehlte an einer einE)eitlid)cn 33ef)anb(ung biefer <Bad)^. ®a
forberte 5IR. in einem Sluffal^ „Sut^er'g 33ibelüberfe^ung unb bie @ifenad)er

6onferen§", ber am 3. unb 10. 53iär§ 1855 in ber „3)eutfd)en ^'3citfd)rift für

d)riftlid^e 3öiffenfd()oft unb djriftlidjeg Scben" , fierauggegeben t)on ©d^neiber

(Berlin bei Sßieganbt & ©rieben) erfd;ien, nad^bem er ben »orliegenben 3uftanb
unb, mag bisf)er gu feiner Sefeitigung »erfudjt mar, eingel^enb gefdjilbert i)atte,

bie 33ibelgefeEfd)aften auf, fid) jur ^erftellung eines gemeinfd;aftlidjen Xz^tt^

ju »ereinigen, unb fprad; e§ auS, baf? bie @ifenad)er (Sonfeien§ als bie 23er=

tretung ber beutfd^en enangelifdjen ^irdjenregierungen baS 2ßer! in bie ^anb
nel)men muffe, „©amit biefe SluSgabe fritifd) unb grammatifd; bem je^igen

©tanbpunft ber 2Biffenfd;aft entfpredje, märe eine ßommiffion niebergufe^en

aus St^eologen unb Scannern, bie bie beutfdje ©prad^e ju iljrem ^auptftubium
gemadjt Ijaben", a. a. D. ©. 74. ©leidjgeitig lie^ 9Ji. feine „Seiträge §ur

mürbigen ^erftellung beS XejteS ber lut^erifdjen Sibelüberfe^ung" erfd^einen,

Hamburg 1855 (162 ©., 8^). ^n biefem Sßerfe üeröffentlidjte er baS (Sr=

9ebniJ3 feiner gefd)id)tlidt)en unb fprad)lid;en ©tubien über ben 2;ejt ber £ut^er=

bibel nod) eingel)enber unb au§fül)rlid)er. ©eine Stufforberung mar nid^t

umfonft; ouf bem ©tuttgarter ^ird)entage rourbe am 21. ©eptember 1857
nad) einem 33ortrage con 93i. befd;loffen, ber Slnregung ju folgen; bie

ü. (Janftein'fdje S3ibelgefellfd)aft foHte gebeten roerben, ba§ äBert ber S3ibelreüifion

in bie ^anb gu nel)men. 1)a§ ©irectorium ber ü. (Sanftein 'fdjen Sibelanftalt

betraute barauf 5Di. mit bem t^eologifd) fritifdjen 2;^eil ber Slrbeit unb geroann

für ben fpradjUdjen bie Ferren Dr. ^arl g^rommann in 9türnberg unb ^^rofeffor

Dr. JRubolpl) 0. 9taumer in (Srlangen. 2luf bem Äird()entag gu Hamburg im
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September 1858 einigten fid; bie 5ßertreter mehrerer SBibelgefellfd^aften auf

©runb eines ^Referates üon ißrofeffor Dr. Gramer, bem S^orfi^enben ber

V. 6anftein'fd&en 33ibelQnftaIt, über bie ©runbfä^e, benen man bei ber Strbeit

folgen roottte. ©e^r roid^tig voax bonn, ba^ aud^ bie @ifenad;er ^ird^en»

confereng im ^. 1861 «SteÖung gur <Bad)i naljm unb fie burd; IRati) unb

2;!^at förberte. 2)amal§ lag bie Strbeit 3}cönc!eberg*§ „^orfc^Iäge jur Steoifion

oon Dr. 5Rartin Sutf)er'§ 33ibe(überfe|ung. @r[te§ ^eft. Sorrigenba be§

(5anftein'fd;en 2:^ejte§. ^§eoIogifdj=fritifc^er X^eil", §atte 1861 (bag 33orn)ort

ift oom 22. 9^ooember 1860) fd^on gebrudt oor. 2ßir fönnen l^ier bie ®e=

fd^id)te ber Sibelreüifion nid^t raeiter »erfolgen
,

fonbern lieben nur noc^

g^olgenbel l^eroor. @§ ^anbelte fid^ für 9J(. »on üorn^erein bei biefer 2lrbeit

um eine g^eftftettung be§ ^TejteS ber lut^erfd^en S3ibelüberfe^ung für bie

beutfd^en eoangelifdjen ß^riften, nid^t um eine ^erid;tigung ber lut^erfc^en

Ueberfet^ung. ©ine Seridjtigung nad^ bem ©runbte^t roar burd)aui nid^t

au§gefdf)lofjen ,
ja fie mu^te namentlid; an einigen ©teilen be§ 9i. %. of)ne

?5^rage »orgenommen roerben, befonberS wenn bie lut^erfdje Ueberfe^ung bod;

gu änbern war; aber fie war nidjt bie .^auptfac^e (wie bei ber ungefähr

gleid}§eitigen englifdjen Sibelrenifion, bie aber beg^alb aud; mel^r ben (Siiarafter

einer ^rioatarbeit ^t). 9JJan ^ätte fid^ fonft erft über ben gu n)äf)(enben @runb=

tejt, namentlich über ben gried;ifd)en STegt beg di. "X., bem man folgen raoffe,

einigen muffen, ma§ ber gangen ©ad;tage nac^ au§gefd;Ioffen war. $Da^ biefe

Sluffaffung 93cöndeberg'§ forool im ^irdjentage al§ in ber (^ifenad^er ßonfereng

3uftimmung fanb, muffen mir für ein ©lud anfe^en, gumal feitbem bie

fritifcE)en 9tefultate ber neuteftamentlidjen Si^e^tfritü, bie eine 3eitlang all»

gemein aU enbgültige galten, t)on fielen SC^eologen roieber in Zweifel gegogen

merben.

Wl. gab bann nod^ §erau§ eine „tabellarifd^e Ueberfidjt ber roic^tigften

SSarianten ber bebeutenbften gangbaren Sibelauggaben", ^atle 1865, 4*^, ein

Sßer! mül)famften ?^lei^e§, ba§ bie 2lrbeit ber S^eüiforen roefentlid^ erleid^terte.

23on ben oberften 5lird^enbel)örben in ^reu^en, ^»annooer, .Reffen unb 2Bürttem=

berg waren getin SCljeologen gunädjft mit ber Steöifion bei dl. %. beauftragt;

al§ ®rgebni^ i^rer Verätzungen tonnte bie v. 6anftein'fd)e Sibelanftalt im

^, 1867 eine rettibirte 2lu§gabe beg 5R. %. proberoeife oeröffentlid^en (jpalle

1867, VIII u. 312 ©., 8'^). 3)iefer ^^^robebrud rourbe bann auf ®runb ber

t)on 33el)örben unb üon ©ingeinen eingegangenen Seurti^eilungen nod) ein D)ial

einer eingel^enben Söerat^ung in einer ©d^luf^confereng gu §alle vom 20. big

25. Slpril 1868 untergogen; unb in bem nun (gunäd;ft enbgültig) feftgefe^ten

SBortlaut mürbe ba§ 9i. %. t)on ber ©ifenadjer Sonfereng unb ben ^ird;en=

bel^örben im S. 1869 ben 33ibelgefellfd)aften gur ^Verbreitung empfol)len. S)ie

0. ßanftein'fc^e S3ibelanftalt oeröffentlic^te il)n fobann guerft in einer ©ebe§=

auggabe, ^affe 1870. 2ll§ bie ^teotfiongarbeit für ba§ dl. %. im ^. 1869

gum 2lbfd)lu^ gefommen mar, erhielt 3)?. üon bem preu^ifdjen ©ultuöminifter

ü. 9}tül)ler unb bem et)angelifd)en Dberfirdjenratl) in 33erlin ein ®antfd)reiben,

in roeld)em e§ l)ei^t: „®§ ift un§ ein S3ebürfni^, ©to. §od;n)ürbcn aud^

unfrerfeitg bie banfbare 2lner{'ennung für bie Sorgfalt unb ben älufroanb an

3eit unb Ä'raft auSgufpred^en, bie @ie biefer für bie gange beutfd;e ecangelifd^e

^irdje midjtigen 2lngelegenl)eit bisher geroibmet l)aben." @§ toirb fobann bie

Hoffnung auSgefprodjen, ba| 9Jt. nun aud) ber Steüifion beä 2t. %. feine be=

mährte straft roibmen roerbe. 2)ie im ^. 1870 in 3tngriff genommene 3ieoifion

be§ 21. %. erforberte üiel mel)r Slrbeit unb ^eit aU bie beg 9c. 2^.; obiüol

bie »erfdjiebenen ßommiffionen fleijjig arbeiteten, lonnte t>a^ oorläufige ^efultat

i^rer 2(rbeit, bie ^'robebibel, erft im ^. 1883 erfdjeinen. ©§ mar in 3(u§fidjt
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genommen , bo^ nod; ©ingang ber erbetenen 33eurt§eiliingen btefcr 3SorIage

löieber in einer i^d^Iufeconferenj ber reoibirte 'Xt^t ber gans^en Sibel enbgültig

feftgeftellt tüerben follte; 511 biefer ©djlu^conferenj fottte aud; 31. gelaben

roerben. %üx fie mar aU itermin etroa -Dcidjaelig 1886 in 2(u6fid)t ge=

nomnien; aber bie 2irbeit raar bi§ baf)in nod^ nid;t beenbet, unb 'Di. f)at ifir

ßnbe nidjt me^r erlebt. (®ie reoibirte 33ibel erfdjicn im ^. 1892.) 2)ie

le^tc SIrbeit -Diöndeberg'§ für biefe Sad^e roar feine fleine ©c^rift: „®ie
'^^robebibeI unb bie mecflenburgifd;e ^ird)e", Jp^^mburg 1885; ^ier n)ie§ er

Slnfeinbungen jurüd, bie ba§ ganje ^Renifionsroer! von einer angeblich ed^t

lut^erifdjen Seite erfu{)r. ^n feinem ^ofjen 2(Iter fd^rieb 3)i. noc() eine

„®efd)id;te ber freien unb ^anfeftabt |»amburg", Hamburg 1885, 521 ®.
gro0 8

" ; er fa^t in biefem SBerf'e bie ©rgebniffe feiner ©tubien über bie

^amburgifdje ©efdjtdjte, bie fid) jumeift auf bie SBejie{)ungen ber .^ird)e jum
Staate unb ha§> ä?er^ältni^ be§ religiöfen Sebenö ju ber (Sntroidlung ber

Sitteratuv unb ber ^unft besiefien, jufammen; in biefer §infid;t (nid^t al§

politifdje ®efd;idjte, bie nur fur§ berührt roirb), ift ba§ Sud; roerttjoctt.

3)i. roar eben ein Sl^eologe, bem bie religiöfen unb fird)lid;en ^ntereffen überall

öon felbft in ben 58orbergrunb traten. @g mar \i)m besfialb aud; eine gro^e

jyreube, bap ii)n bie tljeologifd^e ^^-acultät in 2eipjig roegen feiner SSerbienfte

um %i)tolog,k unb ^ird)e am 1. Januar 1877 §um ^octor ber SC^eoIogie

honoris causa ernannte. @r roar babei ein überaus fleißiger Slrbeiter, ber

bis gule^t im ©tanbe roar, bie früfien 9Jiorgenftunben oon 6 U^r an für

feine Stubien auSjunu^en. Dfine franf geroefen ju fein ftarb er am 12. ^Dcärj

1886 in einem 2tlter non 79 ^a^ren unb 9 ^agen. ©ein ältefter ©o^n ift

ber Sürgermeifter Dr. ^ol^ann @eorg 9Jiöndfeberg in Hamburg.
Sejifon ber t)amburgifdjen ©d)riftfteller bi§ gur ©egenroart; 5. 33anb,

Hamburg 1870, ©. 308 ff. ; i)kx roerben 9}üindeberg'§ ©d^riften big jum
^af)re 1868 aufgeführt. — SDieper unb 3:e§borpf, ^amburgifdje Söappen u.

©enealogien, i^otnburg 1890, ©. 257 ff.
— ^nx Erinnerung an Sari

•Dcönrfeberg, ®octor ber ^^eologie unb ^^aftor ju ©t. DZicoIai. 1807—1886.

(©ebrudt a(§ SRanufcript für bie g-amilien=tltitglieber.) .^amburg 1898.

ßarl Sertfieau.
^{onbel : 5" r i e b r i d; grei^err n n 9)(., f. f. gelbjeugmeifter, rourbe am

22. ©eptember 1821 al§ ber ©of)n eine§ i. f. ^ouptmann^S auf ©djlo^

-^idjlern in Dberfteiermarf geboren, ^m 2(lter t)on 14 ^a{)ren rourSoe er am
31. Dctober 1835 gum Infanterieregimente 9tr. 62 aU 9iegimentgcabett

affentirt unb am 16. Quni 1837 gum f. f. ßabetten im Infanterieregiment

'Ter. 33 ernannt. — 3cad^ Stbfoloirung bee breijül^rigen ßurfeö in ber (Sabetten=

compagnie 5U ©ra^ erfolgte am 1. Dctober 1839 feine Seförberung jum
Sieutenant 11. Sloffe im Infanterieregiment 9ir. 53, am 18. 3}iärj 1843,

bei gleidjjeitiger Ernennung ^um Slbjutanten beim jroeiten 9ftegimentginl)aber —
jene jum Sieutenant I. ßlaffe im 3)ragonerregiment 9h-. 1. Stm 20. g-ebruar

1844 rourbe 9Ji. ,^um Cberlieutenant beim 21. Infanterieregiment, f)ierauf

am 30. WUx 1848 gum ßapitänlieutenant unb am 30. a)iärj 1849 jum
Hauptmann I. ßlaffe beförbert. ^n bem ^-elbjuge 1848 in Italien nal)m 9)i.

an ben i^ämpfen in 3Jtailanb, roo er fd)roer nerrounbet rourbe, bann an ben

©efed)ten bei Surtotone unb ©oito, bei SJiantua, ©olarolo unb ßrotta b'2(bba,

1849 an bem ©efec^te am ©raceUone unb ben ©d^lad^ten bei DJiortara unb

'3ioüara tfieil unb rourbe in le^terer ©d;lad)t abermals fd^roer »errounbet.

•IRit 1. ^uni 1858 rourbe er jum ^Jiajor beim Infanterieregiment 9cr. 43
beförbert unb am 26. ^uli 1858 unter Xransferirung jum ^Ibjutantencorpg

gum jylügelabjutonten ©r. aJiajeftät ernannt. 5Den «yelbjug 1859 in Italien,
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foroie bie ©d;Iad^t »on ©olferino tnad;te Wl. an ber (Seite ©r. SRajeftät be§

Äaiferg mit; am 13. ^uli 1859 rourbe er jum Dberftlieutenont beim

Infanterieregimente 9^r, 35 bei 33elaffung in feiner gegenwärtigen SSermenbung

aU fylügclabiutant ©r. 5)iaieftät beförbert. 2tm 27. 3)ecember 1859 inurbe

er al§ ßommonbant gu bem neu gu erridjtenben Infanterieregimente ©raf
ßrenneüitte 9cr. 75 überfe^t unb am 15. 2Iuguft 1860 jum Dberften be=

förbert.

2(m 5. 9-"l(ai 1866 jum Srigabier bei ber D^orbarmee ernannt unb im
X. 2lrmeecorp§ einget{)eilt, fämpfte 2)t. mit feiner SBrigabe, beftef)enb au§ ben

^nfanterieregimentern SRagjudjetti 5Rr. 10 unb ^arma 5tr. 24, bem 12. Jelb»

jägerbataitton unb ber 33atterie 9h. 1 be§ 3. ^elbartitterieregiment§, in bem
^treffen bei ^rautenau, roo er bi§ jum Eintreffen beg 6orp§ burd} offenfiüe

ißertl)eibigung feiner «Stellung mit feiner Srigabe allein ba§ erfte feinblid^e

Slrmeecorpe burd) brei Stunben im roeiteren SSorrüden auff)ielt; ferner

na^m 5IL mit feiner Srigabe in ben ©efedjten bei 9teu=9flogni^ unb ^önigin=

f)of, bann in ber ©d^Iadjt bei ^öniggrä| rul^mnoffen 2lnt{)eit unb nerfa^ mit

felber n)äf)renb be§ 9lüdjuge§ ber Slrmee ben fdjroierigen ^iadjl^utbienft. —
©djlie^lic^ t»ermod)te e§ 93i. mit feiner auf 11 S3ataiIIone nerftärften Srigabe,

bann mit groei feinen Sefel^len unterftettten Ulanenregimentern unb 36 ®e=

fd^ü^en bie non i^m jum ©d;u^e ^^re^burgg eingenommene Stettung bei

S3(umenau am 22. ^uli 1860 burd; fedjg ©tunben be§ I)eftigften Kampfes
unb big jum Eintritte ber 9öaffenru{)e gegen bie 2tngriffe beg roeit überlegenen

^egnerg ju behaupten. 2lm 8. September 1866 überna[;m 93i. mieber bag

€ommanbo be§ Infanterieregimente 9tr. 75; am 9. ^^onember 1867 erfolgte

feine Ernennung jum f. f. ©eneralmajor unb Srigabier unb am 31. Dctober

1872 jene §um Eommanbanten ber 36. 3"f'^"terietruppenbit)ifion. — 3Kit

1. S'iooember 1873 §um g-elbmarfd)alllieutenant beförbert, rourbe er am
8. 2(pril 1874 al§ ©eneralabjutant ©r. 3)cajeftät bei Äaiferg berufen unb
am 5. ^\xV\ beffelben ^af)re§ jum f. f. roirflidjen geljeimen 9?att)e ernannt. —
2lm 11. ©ecember 1878 erfolgte feine Ernennung gum ^n^aber be§ ^nfanterie=

regimentS 9]r. 21 unb am 28. Dctober 1881 feine Seförberung jum g'elb=

geugmeiftcr.

5)J. mürbe non ©r. SRajeftät bem ^aifer raie aud^ oon fremben ©ouneränen
roieber^olt au§gegeid)net. Er mar 33efi§er bei ©ropfreugee be§ öfterreid^ifd^

faiferlid;en Seopolb=Drben§ (mit ber Ärieggbecoration be§ 9^itter=.^reuge§),

ytitter beg öfterreid^ifd^ faifer(id;en Drben§ ber eiferncn ^rone IL EI. (J^rieg§=

becoration), S3efi^er ber ^rieggmebaitte, ©ropreug beg grojj^ergoglid) to§cani=

fd^en 3)nIitär=93erbienft=Drben§, S^titter be§ faiferlic^ ruffifdien ©t. ^lejanber»

9?ero§!t)^Drben§ unb beg faiferlid^ ruffifd;e.n ©t. 3tnnen=Drbeng I. EI. (in

^Brillanten), ®rof3corbon beg taiferlidi japanifd^en Drbeng ber „aufgel^enben

©onne", ©ropreug be§ föniglid; preufjifdjen rotten 2(bIer=Drben§, 93efi^er be§

ottomanifd^en D§manie=Drben§ I. El., ©ropreug beg föniglid) italienifd;en

©t. 9Jiaurittu§= unb Sagaru§=Drbeng, S3efit^er be§ perfifd;en ©onnen= unb
Söroen=Drben§ I. EI., ©ro^rcug bes föniglid) bänifd)en ®anebrog=Drbeng, be§

töniglid^ portugiefifdjen 93iiIitär=Drben§ ©t. 33enebict b'Sloig, bes föniglid^

fpanifdjen Drben§ ^arl'g III., beö föniglid; fäd;fifdjen 2IIbred)t§=Drbeng, beg

föniglid^ mürttembergifdjcn ^ronen=Drben§, be§ föniglid; fd;mcbifd)en Sd;roert=

Drben§, bei föniglid^) belgifdjen 2eopolb=Drben§, beg föniglid^en DrbenS „©tern
t)on 9tumänien", beg föniglid^ ferbifd;en 3:aforoa=Drbeng , S^itter be§ gro|=

l^ergoglid) babifdjen Drbeng Sert^olb L t)on 3äl;ringen, ©rofefreug be§ gro^=

l^ergoglid^ ^effifdjen 9ierbienft-Crben§ ^^^ilipp'§ be§ ®ro^mütI;igen unb bei

f)ergogIid; braunfd;n)eigifd^en Drben§ §einrid;'g beg Söroen, 33efi^er be§ fürftlid;
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tnontenegritnfrf;en ®antIo=Dri)en§ I. Q.L, ßommanbeur be§ gro^l^erjoglid^

l^cjfifd)en i?ubn)i9=Crben§ , S3efi^er be§ fürft(id) reu^fd^en ^{irenfreujeS I. ßl.

(in brillanten). — @r ftarb im 66. £eben§iQl}re am 18. 3)ecember 1886 in

^aben bei 2Bien.

2lcten bei f. unb f. ^rieg§=2lrc^io§. — Silberer, ©eneralität ber f. f.

2(rmee. ©ommeregger.
9J?orf: ^txnxxö) SR., ©d^roeijer ^äbagoge, geftorben am 28.5-ebruar 1889.

•OL rourbe am 6. ©eptember 1818 al§ jüngfteS oon fünfjefin .^inbern an=

gefe^ener, aber mä^ig begüterter S3auer§Icute in breite bei 3iüren§borf im

Danton 3üric^ geboren. 2)a§ ^eute ftille unb abgelegene ©örfdjen 33reite mar
in feiner ^ugenbjeit roegen ber oorüber fütjrenben ©tra^e oon bem nur

anbert^alb ©tunben entfernten SBintertfjur nad; 3ürid) unb bamit »om
33obenfee nad; ber SEeftfd^raeij burd; regen 5-radjt= unb ^^oftDer!ef)r belebt. 3luf

bem (Sd^eitel be§ gtnei Sanbfd^aften trennenben Sanbrüden§ — bie «Steig ge=

nannt — rooEinenb, ftellte bie 5Bauerfd)aft nadj 2ßeft unb Oft ^ai)lx^iä)e. 3Sorfpann=

pferbe, unb e§ gab für bie 2)orfjugcnb immer üiel 2lnregenbe§ §u fefien,

roorunter 2)i. in fpäteren (Erinnerungen befonber§ ben jroeimal jäfirigen

2)urci^jug ber ©efanbten üon ©d;aff§aufen, <Bt. ©allen unb x^urgau in i^ren

©alafutfc^en mit oorreitenbem ^erolbmä^ig ftüffirtem Söeibel al§ einbrucfgDoIl

{)en)orf)ob. Später umging man bie unbequeme ©teig burd^ eine um ben

33erg gefül^rte bequemere ^eerftra^e, unb in ben fünfziger ^afiren lenfte bie

6ifenbaf)n ben ©trom ber Skifenben nötlig con ber ©tra^e ah. ©a'^eim

er()ielt ber förperlid; jarte unb nidjt attju gefd^idte Benjamin be§ §aufe§

eine red)tfd)affene bäuerlidje ©rjiefiung. ^ie fümmerlid) auSgeftattete fleine

2)orffd)ule, bie pon ben roeltberoegenben Slnrcgungen ^^eftaIo35i'§ unb feiner

3eitgenoffen nid)t§ af)nen liefe, forgte nur für äufeerlidje Sfneignung ber not]^=

bürftigftcn ^enntniffe unb g-ertigfeiten. ©ie rourbe ju jener 3^it ^on bem
übrigens efirenroert^en unb milben, eingefeffenen „©töglimad^er" (3Serfertiger

I)ö(3erner ©d}ul)abfä^e) unb ©d;ufter ©ber^arb fetter in beffen 5Bo§n= unb

3trbeit§5immer abgel^alten. @rft 1825 mürbe ein befdjeibene§ ^d)uli)au§> gebaut,

unb gleidjjeitig folgte bem gurüdtretenben Stiten fein in päbagogifd^er ^infid;t

faum über if)n I)inauggefd)rittener, gleid^fattg roofjlgefinnter unb gütiger ©o^n
bis ju feinem 2;obe 1833. 2Bäf)renb ber ©d^ulgeit 1827 ftarb §einrid^'§

ä^ater, unb bie mit pier Knaben unb fed()§ 9}täbdjen gurüdbleibenbe 9)iutter

roirtfjfdjaftete weiter auf bem fleinen Slnipefen big ju il)rem Sobe 1848. @rft

nad; il)rem Eintritte fdjritten bie älteren ©öfjne ju eigener @()e unb §auä»
ijaltuiig. ^rüf) pertiefte .^einridj fid^ in bie roenigen Südjer, bie i^m ju=

famen. %Ü er 1833 juerft Pon bem jüngft (1832) eröffneten Se^rerfeminare

ju MÜ5iiad)t Ijörte, erroadjte ber Si^rieb, fid) gum 2el;rer au^s^bilben. ^üx
länblidjc SIrbeit fehlte i^m Suft unb ®efd)id, unb tief empörte i§n ber —
oft mit ^offaf^rt auggeübte — 3)rud ber feubalen ©runb^erren pon 3ürid^,

ber bamals nod) fdjiner auf bem 33auer taftete. ©d;merjlid) traf i^n ber

mütterlid;c Sefdjeib : „2Bir permögen e§ nid;t. Qn guten ^a^ren madien mir

mol etwa por; aber bie fdjiimmen, beren e§ fo niele gibt, freffen 2(tle§ roieber

roeg!" ßifriger nodj legte er fid; aufg Sefen. 3f<^offe'§ ©djroeijergefc^id^te,

bie \i)m. ein benad;barter ©d^ulmeifter fdjenfte, mürbe roieber unb roieber per»

fd;lungen. „2Bie mand)e 9kdjt", fagte er fpäter, „tag id^ oben auf bem ©ftrid^

beim ©djeine eineg DeUid^teg, "na^ idi) felbft aug einer roeifeen 9tübe gefdjni^t

I)atte!" 3}em ^^farrer, ber ben fattelfeften ©d;üler in ber ^inberlef)re oft

lobte, roagte biefer fein ^er^ ^u entbeden ; aber aud) ber geiftlid)e $err roieg ben

^od)mutt), roie er eg nannte, barfd; ^urüd. ^a i)al\ i^m ber freunblid;e Slrjt

?^urrer aug 3^ürengberg, ben er befd;eiben um gute Südier ^um Sefen an«
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ging. ?Yurrer'§ Aürfpradfje überroanb bte 33ebenfen ber 5Kutter unb 33rüber.

Jerbft 1834 trat §einrici) in bie ©ecunbarjc^ule ju S3ülad) unb im 2(pril 1835

in bag ©eminar iju ^ü€nac^t ein. ^roci unb ein ^albe^ ^a^r brachte er im

Seminare ju unb ftanb balb burd^ Begabung unb ernften, füllen §Iei^ an ber

(Spi|e ber Zöglinge. 1)a§ Seminar leitete bamaU ber berühmte 3fteformator

be§ 3ürc^er Unterrid^tgroejen^ S9"«5 2;^oma§ ©d;err. 2tber rocber bie ^:perfönüc§=

feit ©d)err'g, ber im politifc^en ©ebränge gerabe bamal§ me^r unb me^r ^ur

rabicalen Partei überging, nodj beffen abftracte, oerftanbeömä^ige 2e§rart unb

fein polemifc^er ©ifer" in ^oHtif unb 2;[)eoIogie fonnten ben ernften, gemütl;=

DoIIen ^süngling für ^enen einnehmen. Stet« ^at er feinem Se^rer bie Sichtung

bemal^rt, aud) aU beffen getäufc^te (grroartung ^n bitterem §affe gegen ben

felbftänbig geroorbenen ©c^üIer au§artete; aber biefer folgte frü(} unb feft ber

eigenen S3ai)n. 2)emütf)ig fträubte er fic^ 5unäd)ft, ba 6d)err i^n al§ ben

tüd)tigften ©d^üler ^erbft 1837 beftimmte, feine ©tubien abzubrechen unb bie

©ecunbarfc^ule, b. i. Dberclaffe ober ©electa ber 2)orffdjuIe, ju ©d^roer^enbad;

ju übernehmen. 9}iit gutem ©rfolge roirfte er bort in einer ßlaffe »on etrca

20 ©c^ülern, meifl Knaben neben einigen 9)täbd)en. Slber ber Unruf)e jener

3at)re !onnte er tro^ aller eigenen 53(äfeigung nic^t entgefien. Dbrool !eine§=

roegg für ©d^err unb ©trau^ eingenommen, maf)nte er jur 5RuJ)e unb ju

gefe^Iid^em SSer^alten fd;on im g)iär§ 1839. Sin ben ^agen be§ fogenannten

©eptemberputfd;e§ (6. unb 7. ©eptember 1839) ^ielt er unbekümmert feine

©d)ule, mofür er oon Dorüberjiefienben 5>olf§f)aufen befd^impft unb bebro^t

roarb unb im ^arrfjaufe 2lufna^me unb ©d;ufe fu^en mußte, ©rfd^üttert

unb überarbeitet brad} er im 2Sinter 1840 auf 41 jufammen unb fa^ fid;

genöt^igt, feinen 2)ienft aufzugeben. 5^aum jebod) war bie fd;roere .^ranff)eit

geroid^en, "Da benu^te ber ©enefenbe bie if)m nod} auferlegte S^xt ber ©d;onung

gu einjährigem Sefuc^e ber 2lfabemie in Saufanne, um feine affgemein roiffen=

fdjaftlic^e 33irbung ju vertiefen unb fid) im g-rangöfifd^en ju »eroofffommnen.

Dft f)örte man i^n beflagen, ba^ e§ i^m nidjt oergönnt geroefen, biefe§ ^a^r

gu einem regelred)ten ^Triennium auS^ubefinen. Slber reifer unb fidlerer fe^rte

er, bem ^mange ber Umftänbe ge^orc^enb, Wiai 1842 al§ a>orfte^er ber

©ecunbarfd^ule ju Zürnten in ben §eimifdjen ©c^ulbienft gurücf. 33alb finben

wir ben raftlog ©trebfamen a(g erroä()lten @apitel§präfibenten an ber ©pi^e

ber Se^rerfdiaft be§ 33e5irfc§ §inroeil. 2II§ foldjer ^ielt er, ba bie S^lei^e an

ii)m mar, ^erbft 1843 bei ber Sapitelöoerfammlung in 2ßalb einen 23ortrag

über ben ©prai^unterridjt in ber 2]oIf§fd)uIe. @r !onnte, roie er ba§ %i}zma

auffaßte, nid^t um^in, ©c^err'g ©prad;Ie^re ju fritifiren, bie il)m in Slnlage

unb Slu^fü^rung für 5\inber ju l)0(i) unb unfa^Iid) ju fein, ^u oiel in^alt§=

unb reijlofe g-ormalien ju bringen fdjien. „^d) fagte", bejeugt er fetbft, „ba§

2lffe§ mit ber gröfjten Unbefangeni)eit , abfolut sine ira et studio o^ne bie

leifefte 2ir)nung, ba^ \d\ babei fe^te. ^d) ^ätte in ©c^err'g ©egenroart ganj

ba§ ©leic^e gefagt." 3tber balb merfte er, ba^ er in ein Söefpenneft geftod)en

fiatte. 2Öarb er e^ebem aU ein „©traufj" non ben ©egnern ©c^err'g üer=

unglimpft, fo galt er nun bei ©djerr unb feinem rabicalcn Sln^ange in ber

Se^rerfd)aft aU ein g-infterling, — obrool fein Söiberfprud; nur eine abroeidjenbe

met^obifd)e 2lnftd)t ©d)err'§ auf religiös roie politifd) neutralem ©ebiete betraf,

ein 3Sorfc^mad fpäterer tragifd^er SL^erroidlungen ! Erfreulicher mar bie 2tn=

regung ju näherer Sefcf)äftigung mit ^^eftalozji, bie i§m bie in ba§ ©ürntencr

Suftrum faffenbe ^a^rbunbertfeter be§ grofeen SanbSmanneg bradjte. '^eftalosäi

mar, roie 9Jt. bezeugt, bamalg in ber ©c^roeijer Se^rerroelt I)alb oergeffen.

$8on 2)iefterroeg in Berlin ging ber Slnfto^ ju ber ©cbenffeier au§. älber,

einmal aufgerüttelt, rooffte ber ©c^roeiger ^^ationalftolj nid)t jurücfbleiben.
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2(U ßapttelspräfibent follte W. in ber ^irdjc ju öinroeil eine 2ln[pradje über

ben ©efeierten f)aUen. 5iur bie beiben erften Steile von „SienijQVt unb

©ertrub" roaren il)m befannt. @r flagte feine 3tot^ bem befreunbeten Pfarrer

©d^roei^er gu Subifon. SDiefev gab il)m ^eftalojji'g ®d)rift „9Bie ©ertrub

i[)re ^inber le^rt". 6r »erfd)Iang fie mit ^ei^fiunger. „3]on ba an \ai) id)

ba§ Stubium ber (Sd;riften ^eftalojji'i", fd)reibt er, „a(g eine meiner §aupt=

aufgaben als Sel)rer an. S3on ba an mar unb blieb er neben SDiefterroeg

mein güfjrer". 3Bie biefe§ in fein ^nnereg gefallene ©amenforn feimte,

blühte unb fd^öne ^yrudjt trug, roirb fid) geigen. — 5)iai 1847 oertoufdjte Wi.

fein Slmt in 2)ürnten mit bem gleid;en an ber ©ecunbarfc^ule gu Siid^ter^roil

am 3ürid;er ©ee, ber er bi§ Dctober 1850 norftanb.

^ier traf IH. ber 9iuf be§ Danton! X{)urgau, al§ ^auptle^rer für 5Deutfc§

unb ^äbagogif an bog Sel)rerfeminar §u Jlreuglingen am 33obenfee einzutreten,

bem er mittig folgte. 2tn ber ©pi^e ber 2lnftalt ftanb ber burd; feine SC^ätig^

!eit für ba§ Slrmenfd^ulmefen berül)mte ^o^ann ^afob SBe^rli. ^m ©inne

^>eftaIo5ji'§ unb ^^ilipp ßmanuel d. gellenberg'g roir!enb, f^atte Söe^rli aud; im
©eminare viel ©egen geftiftet; aber e§ mar rool nidjt ganj o^ne ©runb, roenn

bie liberale £el)rerfcl^aft, an beren ©pi^e bamal§ im SCijurgau mieberum ©djerr

ftanb, bem alternben SJteifter üormarf, allgu eng an feinem erften ^beale gu

ileben unb nid^t gang '!:)in 2(nfprüd)en moberner Sef)rerbilbung nad) ber ©eite

be# 3Serftanbe§ geredet gu roerben. S^refflid^ ergängte ii)n nun ber neue ®e=

I)ülfe, ber, im tiefften ©runbe mit il}m ein§, il^n atterbingg an roiffenfd^aft»

liebem SSermögen überragte. Salb mar 93t. ber geiftige 93iittelpunft ber Slnftalt,

unb 3tiemanb erfannte, mag er leiftete, wärmer unb rüdlialtlofer an aU 2öel)rli

felbft. 2)afür ftanb jener biefem in allen 2lnfe(^tungen »on ©eiten ©d;err-§ unb

feiner 2(n^änger treu gur ©eite. Stbroenben fonnte er allerbingi 3Bei)rIi'§

Diieberlage unb 2(broal)l nidjt. 2lber menigfteng erfolgte biefe erft, nad^bem 2)t.

bereits roieber t)on ^reuglingen gefd)ieben mar (1853). ©ine neue, conferoatiü

gerid;tete 9iegierung in Sern fudjte ©ommer 1852 ben im S^ljurgau ^art be=

fe^beten 2Bel)rli als ©eminarbirector für 'DJUind;enbud;fee gu geroinnen. 3üel)rli

ionnte fid; nic^t entf(^lie^en, 'Stjurgau freiroiffig gu oerlaffen unb in feinem

2llter (geboren 1790) nod) bie neue fd^roietige 3iufgabe gu übernel^men, fonbern

empfahl bafür 'Den beroät)rten jüngeren J'^^^unb M. ©o fam biefer §erbft 1852
nadj 93tünd)enbud^fee. S)ort roar foeben ber liberale 'sDirector ©run^olger

burd) „'^hxoai)l" fd;roff befeitigt. Man plante allerlei rüdläufige ^3Jia§regeln

gegen ba§ ©eminar. 35a^ 'lÖi. unter fold[)en Umftänben ben 9tuf anna[)m, üer=

badjte i§m bie gefammte liberale !iiel^rerfd)aft ber ©d)roeig, ©djerr üor 2(llen, unb
lie^ e§ i§n bitter genug empfinben. 2)ie 3üric|er ©djulf^nobe brad^te i§m

ein "il^ereat, bie Serner 2el)rer grollten unoerföl^nlid;. 9iid;t§ Ijalf i^m, ba^

gerabe er ba§ ©eminar oor ber t)on reaftionärer ©eite brol)enben 3>er=

ftümmelung beroal^rte unb gu neuer, frifd^er Slüt^c brad)te, bajj er bie Siebe

feiner ^iiglinge, bie §od)ad)tung aller ©emä^igten in feltenem 931aa^e geroann.

©troag 5Red;te§ rouJ3te 5ciemanb il)m oorguroerfen. 2tlle§ , roa§ man an ber

QnternatSeinridjtung als fold^er au-lgufel^en §atte, rourbe perfönlid^ gegen i^n

geroenbet. 2tud^ tabelte man, baf5 er fic^ nidjt an ber '>i>olitif, nid}t an ben geräufd)=

Collen Jeften ber 2el)rer betl)eiligte, auf benen er, an fid; allem lauten S^reiben ai=

l^olb, nur fränfcnber^urüdroeifung auggefe^t geroefen roäre. älbgefefien üon biefem

bro^enben 3ßogenfd;roalI im ^intergrunbe »erliefen bie adjt ^alire in 93iünd;en=

budjfee glüdlid(). 2)er junge §au§ftanb, ben bei Uebernal)me be§ neuen 2lmte§

Wi. mit feiner erften ©attin, geb. 93ierf auS 'i)3iünfterlingen, grünbete, gebie^

beftenS, obrool bei ber l^ergebrad)ten 93ereinigung be§ ®irectorate§ mit ber

gefammten |)au§roirtl^fdjaft mandjeS Unbequeme im 9Sege ftanb. 2)ie junge
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grau geroann bur^ i^r treuem SBalten, i^ren fanften <Sinn aller ^erjen unb
trug 5ule^t aud) ftarf unb tnutfiig mit beni @emat)le bog fd^roere ®efd;id, aU e§

unabroenbbar t^ereinbrad^. ®enn am ßnbe feiner nö(^[ten 3lmt§§eit, am
15. Sluguft 1860, rourbe biefer mit einer ©timme 5[Re^rf)eit oom 5Regierung§=

ratf)e „abgeroä^It", obmol @r§iei)ung§birection, ©eminarcommiffion unb niete

anbere geraidjtige ©timmen nad)brüdlid; für bie Söieberroal)! eingetreten roaren.

Tiem nunmehr amtlofen ^OJfanne rourbe für ben 1. 93iai 1861 bie ©teile beö

3?orftef)er§ ber Söaifenanftalt ju 2Bintertf;ur angeboten. @§ roar feine

glänjenbe SSerforgung, unb roieberum follte ba§ 5^-amiIienIeben fid; in einen

gröf^eren 6oni)ict§f)au5()aIt verlieren, ©inige ©ebulb {)ätte rool nod) günftigere

©elegen^eiten f)erantreten laffen. 2tIIein gerabe biefe 2;^tigfeit lodte ben

jünger ^eftalojji'g unb 2Be^rIi'§, unb bie treue @efäf)rtin ftimmte f)erjlid;ft

ein, ^tt^eiunbbreif^ig ^a^re ^at bann 3)i. noc^ biefeS 2(mte§ in freuen unb
mit reid^em ©egcn geroaltct. S)ie 3(nfang§ beengten räumlid^en ä.^er^ä(tniffe

ber 2lnftalt befferten fidj 1876 burd) ben Umgug in ein anbereg, beffer ge=

eignetet ^au§. ^eitroeife übernaljm ber Sßaifenoater nebenamtlid; Unterridjt

im S)eutfd)en an ber oberen 9Jiäbd)enfdjule, am ©pmuafium, in ^^äbagogif

unb ^ft)djologie am Se^rerinnenfeminar. ^m ?yrü[)ja^r 1881 gab er alle

nebenamtlidje Sefd)äftigung auf, mit bem 29. ©eptember 1893 trat er nad^

56 ^al^ren beg ©djulbienfteg in ben roolrerbienten $Ru()eftanb, beffen er nodj

me^r aU fünf ^a^re genießen burfte. STm tiefften in fein perfönlidjeö Seben

roäf)renb biefeg legten unb längften Seben§abfd)nitte§ griff ber %oh ber erften

©attin ein. 2(uf bie ©rfdjütterungen beg ^a^reg 1860 folgte bei i()r 2ungen=
cnt,^ünbung unb ©d;roinbfud)t. ©ie trefflid^e grau erlag biefer am 1. ^uni
1862. ^ur^ juüor roar gräulein Katl^arina 33altengperger au§ Untereid;=

S3rütten il^r aU ©e^ülfin in ben §au§mutterpflid;ten jur ©eite getreten.

25iefe rourbe i^re roürbige 9ZadjfoIgerin in ber Seitung beg ^ausfialteg unb
fpäter alg 9Jiorf'§ jroeite werft änbni^üolle @ema()Iin, bie i^n überleben foffte

unb big ^eute überlebt.

^n bie 3eit ^ß^^ Söirffamfeit gu Sßintertl^ur fällt abgefe^en oon roenigen

SSorläufern 3)torf'g fd)riftftellerifd;eg 2öirfen. ©d^on 1857 erfd;ien in Sern
bie ©djrift: „S)er ©prad)unterrid[)t in ber 3!5olfgfd^ute". 2lug langjährigen

©tubien erroudjg bag bebeutenbe oierbänbige 2S>erf : „3ur 33iograp^ie ^seftalosji'g.

®in ^Beitrag jur ®efdjid)te ber Solfgerjiel^ung". 25er erfte Sanb erfdjien 1865
unb erlebte 1868 eine jroeite Sluflage; nad^ langer ^^aufe folgten bie brei

roeiteren S3änbe 1885, 1885 unb 1889. SBo^berbient erhielt fein 2>erfaffer

bafür üon ber pl^ilofopl^ifdjen gacultät ber Xlnicerfität 3ürid) ef)ren()alber 1890
bie 35octorroürDe, 3)ie 5)3eftaloj,^iforfd;ung fd^ritt feittjer con ^oI)r ju ^a[)r fort

unb bringt nod) immer ©djä^c in ungeal)nter gülle ju ^age. ^ig()er jebod) ift

bag 'DJiorf'fdje Sud; in feiner ©igenart nod) nidjt überboten unb behält feinen

2Bert^ alg ein t)erftänbni^= unb liebeooH gejeidjneteg Sebengbilb beg 2(It=

meifterg, beffen einzelne ^üge burd) quellenmäßige Seigaben, bie nur allju oft

ben gluß ber 9^cbe unterbred)en, belegt unb belebt finb. 9todjmalg fam '33t.

auf ^seftalojji jurüd in bem 2>ortrage: „^seftaloj^i alg Segrünber unferer

Slrmenerjie'^ungganftalten" (in ber ©ammlung non '33iet)er=53iarfau, Sielefclb;

Sb. VIII, ^eft 4, 1895. 2(ußerbem t)eröffentlid)te er eine grö|3ere 2lnja^l fleinerer

2)?onograpl^ien , bie rool jumeift in bem „9ieuial)rgblatt ber ^ülfggefellfdjaft

SBintert^ur. ^erauggegeben jum Seften ber l)iefigen 9Saifenanftalt" (2Sinter=

tl)ur, feit 1862) erfdjienen: „Sol)n 93iilton" (1869), „3(balbert ». ß^amiffo"

(1869), „griebrid; gröbcl unb ber ^inbergarten" (1S70), „2(ug bem gröbel»

fd)en linbergarten" (1875), „Caroline 9tubolpl)i" (1880), „Settt) ©leim"

(1883), „Sodann ^a!ob S[öel)rli" (1890). äBertl)t)offe ^unbe oug ber leisten
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Sebenggeit (33erner 2(&fd)ieb, Söirttertl^ur) bringt ber 93ortrag: „^roeiunb«

brei^ig ^af)re au§ bem 2eben eine§ SBaifenraterl. ßin Stüd 3(utobiograpl)ie"

(©ammlung 9Jie9er=9JiQr{an, 1895; Sb. VIII, §eft 9). Sltteö in StEem barf

man 3Ju al§ eine ber ebelften unb liebeneunirbigften ©eftalten ber neueren

©d^roeijer ©ct)ulgefd)id^te unb ber neueren -^^äbagogi! überl)aupt bejeidjnen:

felbflänbig unb männlid; ron ©efinnung, fromm, roarm unb f(^lid;t üon ©emütl^,

flar unb fdjarf con Urt^eil. 9itmmt man baju, baß er jroar flein t)on ^erfon,

aber burd; ein roürbiges, freunblid)e§ 2leu^ere§ empfohlen unb in feinen guten

^al)ren ein ilieifter ber «Sprad^e unb be§ Unterridjtö mar, fo üerfte^t man, ba^

er in feiner Umwelt bei aller Stnfeinbung, ber er in feiner nie oerleugneten

©igenart nid;t entgef^en fonnte, aU begnabeter Se^rer unb ©rjiefier oielfeitige

Slnerfennung fanb unb nod) Fieute burdj fein 33orbilb fegen^reidj fortroirft.

gür ^einrid; 2)iorf'§ SebenSgang unb bie eigenartigen Sdjroeijer <Bd)nU

»erl^ältniffe, unter benen er arbeitete, befonber§ §u »ergteid^en : (S. äöalter,

Dr. ^einrid^ 9)torf (9(eujoI)r§bIatt ber ^ülfggefellfdjaft SBintert^ur XLII
unb XLm. SBintert^ur 1804 unb 1805); big 1861 reic^enb.

©anber.
SDJorgcnftcrn : ßfjriftian (@rnft Sern^arb) 9JL, Sanbfd;aft§maler,

geboren am 29. September 1805 ju Hamburg, f am 27. gebruar 1867 in

SJtünd^en. ©eine ^inb^eit unb ^ugenb fiel in bie 3eit ber fd^roerften Se=

brängniffe. ®er SSater ^arl §einrid) Wi. nährte bie gal^Ireid^e ^"'^»ni'^ie öurd^

ein Ileineg ^rämergefd^äft, baneben betrieb er aud^ SJtiniaturmalerei. Unfäg=
lid^e 9iotl^ unb ®d)reden bradjte ber burd) 'Dtarfdjall ©anouft oerf^ängte Se=

Iagerung§§uftanb, ber ^unberte oon armen bürgern au§ ber ©tabt jagte, bie

obbadjiol, o^ne 2(ufna^me in Slltona ju erhalten, mitten im ftrengften 5Il^inter

umljerirrenb, oor ben äßällen unb ^^^oren ben 3:;ob fanben. 9^torgenftern'ä

g-amilie rourbe nur burd; vieles g-Iei^en unb Sitten einflu^reid^er S^ermanbten

gerettet, inmitten biefe§ ^eillofen 2Birrfal§ ftarb ber unglüdflic^e, längft

fdjon fränfeinbe 3sater an einer beim 2ßadjtbienft erlittenen ©rfältung. 3)ie

^inber mußten untcrgebrad)t werben; vor bem ^anbroerf rettete ben fi^roäd;*

Iid;en 6[)riftian feine unabroeiebare 3?orIicbe jum 3^W)"en unb 9)ialen. ®o
mürbe ber ganj üerlaffene ^unge mit bem 3;^ufdj= unb DJtalfaften beg 33aterg,

feinem einzigen ©rbftüd, ju bem 93ialer ßorneliug ©ul^r (f. 2(. 2). 33. XXXVII,
139) gebrad^t, roeld)er ha§> infolge ber ßontinentalfperre nid^t me§r nai)r{)afte

®ef(|äft ber ^uderbädferei mit artiftifdjen 93efd)äftigungen certaufd^te, eine

©pielfartenfabrif unb ©teinbruderei etablirte, in roeld^er 3)t. bie nachmals fo

cuIturI)iftorifd; berühmt geworbenen 9>ebuten, 2^rad;ten unb ^oftümfiguren beg

aud^ aU 3)ialer root)lbe!annten 6f)riftoffcr ©u^r colorirte. SDiefer ^atte ein

„^5anorama üon Hamburg" conftruirt, womit er, feine „2(nfid)ten" fort=

wä^renb erweiternd unb cerme^renb, 1818 ganj ©eutfdjianb burd;j(og. ©o
fom ber junge 33u, ber überall, wie ein Äned;t beim Slufbau ber Sube §anb
anlegen, neue Stufna^men unb ^ßacEbienfte um geringen Sol^n bei fd^Iediter

S3e^anblung leiften mu^te, in bie 2BeIt: er fal) 2tadjen, ^öln, ©reiben, Berlin

unb ^öniggberg. konnte er bod) nebenbei mandjeä jeid^nen unb malen! ©ine

neue Äunftreife führte iE)n auf ^mti ^al)re nad; 9iuf5lanb (1822). ©ed^§

33tonate weilten fie in 'DJcoSfau, wo 9)i. confirmirt würbe, eine äl^nlid;e [yrift

ju Petersburg; l^ier gewann er bie befonbere 6unft be§ bamaligen 6entral=

goutjerneurg, be§ dürften 5JiiIorabowitfd;, weld)er il)m einen @rlaubni^fd;ein

aulfteHte, überatt in 3Ru^Ianb unbefjinbert ,^u 5eid;nen: boburd^ fammelte ber

Äünftler bie nerfdjiebenften 2lnfid;tcn unb ©fi.^jen, bie fpäter in ^rioatbefi^

famen, aber beim Sranbe ^amburgg 1842 cerfo^Iten.

©rnftere unb grünblidje ©d;ulung fanb Tl. erft bei ©iegfrieb Senbijen,
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in beffen SRalerfd^uIe bamal^ Dtto unb ©rroin ©pedter unb ber Süberfer

Äarl Julius 5UtiIbe (f. ST. ®. 33. XXI, 737) roeilten; ^ier rourbe er g(eic^=

fallg mit ?>elij Saron ü. Stumo^r befannt, an roeldjem 5)i. einen roa^ren

^reunb unb ^'rotector gewann. 3Son anregenben Elementen umgeben unb ge=

förbert, erroarb Wl. mit einem „®i(^en am ©umpf" betitelten Silbe ba€

2lt)ert)o|f=©tipenbium , me(dje§ i^m ermöglichte, guerft in ^olftein auf diui}=

mor'g 33efit3ung Xrenf^orft unb bann in ^torroegen grünblidje Stubien §u

betreiben. 9Jiit biefen im 9tänjdjen fel)rte er üon langer SSanberung 1827
nad^ ^openl^agen ^urüd, um an ber 2tfabemie 1828 feine ooHftänbige

Sluöbilbung bei Sunbt unb Sliöller ju erreid^en. 3Re^rere 33eftcttungen be§

Königs unb Äronprinjen oon S)önemarf madjten neuen W^uti). @nbe 3)e=

cember 1828 fd)lo^ fid; biefe erfa^rung§reid;e Sef)r§eit. 9tadj längerem ©djroanfen

über ben Drt feiner folgenben Si^^ätigfeit entfc^lo^ er fid; auf 33enbijen'§ unb

9lumo§r'§ 9tat^, fein ©lücE in 3}cünd;en §u fudjen. ^m Januar 1830 fam

9Jl. , roieber ba§ ^känjdjen am Sauden, einen l)offnunggt)offen g-rü^ling im

^erjen unb einen ganzen 3)ufaten in ber ^^afdje, in bie oon norbbeutfd^en

Äiünftlern fo freubig unb üerl)ei^ung§ooll begrüßte bairifdje öauptftobt. 2)abei

geleitete i^n freilid; au6) bie fidlere 2(u§fidjt, 'i)a% Slüer^off' fd()e ©tipenbium

nod; ein roeitereg ^al)r genießen §u fönnen. ^Dtit biefer §ülfe unternahm 93i.

ben erften 2(ugflug nod) S3er(|te§gaben, (Salzburg, ©olling, Sofer, nad)bem er

fid; burd^ ein 33ilb „Partie au§ ber Süneburger=§eibe" im J^unftnerein in»

trobucirt l^atte (baffelbe fam in Sefi| be§ 5Baron o. ?yreiberg); eine 2Sieber=

l)olung feiner frül)eren (1827) an ein ^Tioox gelagerten „@id)en" erroarb ber

auc^ al§ gJialer befannte ©eneral .^eibed (f. 21. 3). 35. XI, 295), rooburd)

if)m neue ©önner unb "Jr^u^^ß erroudjfen, barunter bie 'OOialer ^. Sürfel

unb ^einlein, ©ugen Dieureut^er, ber ^resbener |)einric^ Srola (f. 21. ®. S.

XLVI, 563), ber treue S)aniel go'^jr ^^W '^^^ f'^)on in ^openl)agen engoer=

bunbenen 5toriüeger ^nub Saabe (f. 21. ®. S. XLVI, 150). 2lm meiften für)lte

fid; 3R. angeregt non ^arl Siottmann, roeld^er 1835 au§ bem fonnigen ©üben
nad; 9Jlünd)en fam, obrool beibe gleid) ibeal angel)aud)t unb begeiftert in il)ren

artiftifdien Seftrebungen al§ paraÖele9taturen fid) nie burd^freugten : jeber biefer

©ioöfuren ging felbftänbig, neiblog unb unbeirrt auf eigener Sa^n nad;ben l)öc^ften

fielen weiter. 9tottmann (f. 21. 2). 33. XXIX, 395) fd^melgte im rt)i)t^mifd)en

©c^mung be^ in g^arben unb Sinien bal)inflie^enben 2Bol)llaut§, n3d^renb 93t. bie

elementare ©eroalt ber 9tatur in i§rer realiftifd;en ©rfdjeinung feftbielt unb

ftimmungSoott gur ©pradje bradjte: jeber in feiner 3Beife ein feuriger, rool)l=

berebter S)id)ter. '3!)em claffifd;en 9tottmann gegenüber lel^nte fid; 53t. an bie

^ftieberlänber mit if)ren rocit^in geftredten unb oon reidjberoegten üBolfenjügen

überfponnenen ©benen unb ©eetuften. ©eine Silber mit ben '33iotiüen au^ ber

Süneburger §aibe unb auc^ ber nädjften fladjcn Umgebung ^liündjeng i^atten ben

Steig ber 9?eu^eit unb öffneten in „9ieu=2(t^en" ben Slid für bie na^e liegenbe

©d^önl)eit. @rft bie 9^orbbeutfd}en 2llbert ^iirimermann mit feinen 33rübern,

gjlorgenftern, ©tange (f. 21. S). 33. XXXV, 439), Sangfo leiteten non ^il^otting unb

bem balb barauf entbedten ©ac^au ben Slid nad) ber altbairtfd;en 2(lpenfette

unb begannen ben lanbfd)aftlid)en ^>äan für bie Serge, in roeld^en 2(bolf 2ier,

©buarb ©d)leid; unb feine ^reunöe einftimmten. SÖäljrenb bie neue „'33ialer=

fd^ule oon 5Dad)au" fidj mit 2lbalbert ©tifter'g Aeinblid in ba§ entgüdenbc

detail ber 93toore unb 2Sälber oertieften, erfdjloffen bie burd) S)ilIi'S, 9i^agen=

bauer unb 2)orner fd;on oorbereiteten Sanbfdjafter bie titanenhafte ©ranbiofität

ber 2(lpen mit i^ren SDolomiten, geUftürgen, ben aus gerflüfteten ©d;lud;ten

raufd^enben Sffiafferfallen, bie fie an i^re norbifd;e ^eimatl) erinnerten. ®§
mar baffelbe jubelnbe ©ntjüden, roomit einftmal§ bie (limbern über bie kuppen
unb ©djneefelber be§ Srenner ful)ren

!
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2)itt ftaunenber ?yreubig!eit burd;ftö6erte WH. bie Sergriefen Saiernö unb
3:troI§, beren ftorre gelgroänbe mit ben fid; burdjbrängertben SBafjern an

©d)n)eben unb D^orroegen gemaf^nten. ©tanb ja bod) aud^ ber nad^ Italien

njanbernbe Subroig 9lid)ter vov betn riefigen 2Ba§niann, beffen Sfbbilb er nad)

9fiom mitna!^nt unb bort guerft auf bie Seinroanb bannte : ben beutfdjen 9liefen=

berg malte er aU erfteg ^itb an berSl^iber! Slffe ©inbrüde concentrirte au6)

51t. in einer urraeltlidjen, t)on Pannen bedrängten unb non tobenben 2Baffern

burdjboljrten ©djlud^t in ein Silb üon entfpred^enber ^Iafter=§ö^e unb breite,

roeldieg ber ^ergog non ©ambribge nad; .^annoüer unb ©ngtanb entführte.

9Jt. ^atte bagu einen gleidj großen ßarton gejeidjuet — ein SBeifpiel, roie ge=

n)iffen§aft bamal§ biefe Ferren nac^ bem 33organg ber „§iftorienmaIer" iljre

©loffe bearbeiteten — er infcenirte i^n nad^mat^ fogar in ^arbe unb ner»

fc^enfte ba§ Unicum an ©aniel %of)x. 3)ie gefeiertften ©djöpfungen unferer

jüngften ^^i^S^noffcn mürben l^eutgutage in ben 2(ugen biefer „alten 3öpfe"
!aum als flüdjtige „Untermalung" gelten. 3)ie gro^e „£anbfd;aft au§ bem
nörblid^en 3)eutfd)IanD mit ber ^-ernfid^t auf ba§ ^33ieer" erregte fd;on bie

2{ufmerffamfeit beö Stuttgarter „ilunftblattS" (1834, ©. 206) unb 2luguft

Seroalb'§ fd^öngeiftiger ^eitfdirift „Panorama »on 9Jcünd}en" (1835 11, 32 ff.).

2)ie ^unftl^iftorifer liefen '}Ji. nic^t me^r au§ ben 2{ugen, nodj weniger bie

bamalg fd;on blü^enben ^unft^anblungen „2Bimmer" unb „33olgiano", meldte

nadj 2(Ibion unb 2lmerifa feine 2Ber!e nerfenbeten. 93t. roieberfiolte felbe graar

öfters, copirte fid^ aber niemals ; eS roaren immer weitere Dfiadjbidjtungen in

neuer ©timmung unb 33eleudjtung.

©eit 1836 erfdjlo^ fidj für 5DL ba§ fieitere @rfa^. ®ie befreunbete ^o=
milie beS ©enerallieutenantS o. 3Beber, beren ^^tidjte 'X^zxz^z v. 2Beber (fiel^e

21. ®. 33. XLI, 355) m. gu einer 3KaIerin bilbete, tub i^n auf i^r @ut in

StappoIbSroeiler. §ier gaftete er aud) bei ber gamilie ^t^tubberg. 2)ie „^elfige

<^aibe bei ©. ^ippolpt am ^-u^e ber 3Sogefen" f)atte e§ if)m anget^an, ba^ er

nod) brei ^IJtal in bn§ gefegnete Sanb mieberfeljrte unb neue ©toffe für feine

©d;öpfungen fammelte, bie bun^ hinftfinnige S3riten rafd; nad^einanber er=

roorben mürben, bagu eine „5-ifd^er[}ütte am ftitten Sßaffer unter mädjtigen

Säumen", ein „5[Ronbaufgang an ber ©Ibe bei Hamburg" unb ein „2ßalb=

auSgang an ber Süneburger=-§aibe". 2e^tere§ 3)Jotiü rabirte er in ber fd)on

bei Senbijen erlernten 3:;ed^nif („Srüde bei ?yeigum in 9^orroegen" 1828;
rgl. 3(nbrefen, S)ie bcutfdjen g)ittler=9tabirer beg XIX. Sa^rl)., 1867. II, 221
big 249 unb 93taittinger, SiIber=ß^ronif, 1876. 11, 3254 ff.; bie gange ©erie

in ber 'DJtünc^ener „®rap^ifd)en ©ammlung").
Stlljäl^rlid) erroeiterte 9)1. burd; neue ©tubienreifen ba§ St^erritorium feiner

^unft, nad) S^irol, ben Sobenfee unb ber ©d^roeij, bann 1839 ben 9l^ein

entlang nad) ^öln, weilte gu ©üffclborf, überwinterte in Hamburg bei feiner

geliebten 3)tutter, fe^rte im Jrüfiüng 1840 nadj feiner ^weiten ^eimat§
9}tündjen gurüd, wo er mit bem mäcenirenben ruffifcfjen Dberft Sarifdjnifow

nerfel^rte, ber fdjon mefirere Silber 93^orgenftern'S befaJ3 unb nun oud^ bie

Sanbft^aft mit bem „3emgrunb" au§ bem ^iffei^tl^al (gleid^fallS in eigener

9flabirung nadjmalS in Sü^ow'g ^eitfdjrift 1872, VII, 133 unb in 5S"0tben=

Iitl^ograpI)ie non %v. .§ot)e uernielfältigt) erwarb; 1842 erfolgte 3)iorgen=

ftern'S 2lufnal)me al§ ©tjrenmitglieb ber 93iünd)ener Slfabemie, weld^er fid)

nodj weitere 2luggeid^nungen non Serlin u. f. w. anreihten, ^m ^erbfte be=

gann mit ©buarb ©d)leid} unb bem luftigen ^of. ^el^l (f. 21. 2). S. XXV,
545 ff.) ein längerer Slbftedjer nad; SSenebig, weld^er, wie e§ fdjeint, au^er

einem einzigen Silbe (1849), feine weitere 2lu§beute ergab. @nbe 184t
grünbete 9)t. ein (ängft erfef)nte§ ^eim mit Suife v. Sünefdjlo^ au§ 2Rann=
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^eim. ^n ben folgenben ^af)ren »erlegte 5Ji. , tneWjer fid; in ber ^ar)zx=

ftra^e in näd^fter 9iad)barf(^aft mit Sern^arb ©tauge, ©rirf; ßorreng (fief)e

21. ®. 93. XLI, 355), ©teffan (1815 — 1905) unb 2lnberen ein 2ttelter

etablirt l^atte, feine ©ommerfrifc^en nad) -}Jturnau, S3tannen6urg unb

bem liebgeroonnenen ©tarnbergerfee, über beffen ©piegcl jene jauberifd^en

9)tonbnäcf)te sogen, raeldje iljm bie Erinnerungen an feine auggebe{)nten norb=

beutfd^en Ebenen om Elbeftranb unb ber ©eefüfte roacf)riefen. 3" ben ^err=

lid)ften Seiftungen begeifterte ii)n ein Stufent^alt in ^elgolanb, roo ein gütiger

3ufaff alle bie ©djreden be§ empörten 93teereg in einem breitägigen ©eefturm

mit ©d;iffbrud; ror 2tugen füf^rte, aber aud) bie majeftätifdje ©djön^eit bei

in ruhiger ^rad^t gelagerten filbernen Söettenfpielei. Sßai er baraug jurücE=

brad^te mit ben oon unfäglid^er Sßirfung umfloffenen 2BoIfen|pielen ber oon

9J?onbIid;t unb 9tebelgügen nerflärten, „2)a§ Sßrad", „^iratenfd^Io^" betitelten

JBilbern, rooju fid^ nod) bie epifdje „©tranbpartie" mit ben jerflüfteten, fteiU

abfallenben ^-elfenmauern an ber Sföeftfpi^e biefer ^nfel gefeilte (aul bem

„ltönig=Subn)ig=2tlbum", lit^ograpliirt von ^. &. ©teffan), jäi)lt ju ben un=

»ergänglidjen perlen feiner bid)tenben, ben Sefdjauer ganj gefangennet)menben

5)iufe, meldte freilid; an ilnub Saabe einen congenialen S^orgänger ^atte.

©tange, @. ©d;leid;, Sidjten()elb, Sier unb ^of. ©df)ertel fd^Ioffen fid^ in er=

freulid^er %ola,i an unb fc^rouren alle auf feine Palette, in§befonbere aU 9)1.

feit 1853 fein ©ommerjelt in bem ^odigelegenen, bie roeitefte g-ernfidjt be=

iierrfdjenben ©ac^au aufgefd)Iagen ^atte.

SlHe ©alerien wetteiferten um feine SBerfe: ^Berlin, ^Dreiben, granffurt,

Sßien unb 53iündjen; le|tere§ befi|t in ber 9ieuen ^inafot^ef einen „©ee=

fturm" (1836), eine Erinnerung „2(u§ bem Elfa^" unb bie „'Dconbnadjt in

$artenfird;en" (1864); bie ©d)ad=®alerie „2lnfid;t t)on SSillafranca", „2:affo'§

^au^' bei ©orrent" (1861) unb eine „Jlüfte von Eapri" (1862).

2lnbei folgt eine nur oberflädjUc^e 2(u§n)aI)I feiner 3Berfe: 1825 ent=

ftanb bie „Stu^fid^t oon ben ^ügeln ber ^annonerfdjen |)aibe auf bie Elbe

bei Harburg", 1826 unb 1831 „äöalbgegenb mit ölten Eichen an einem

9Jtoor", 1827 3)er ^ongfo^ (SBafferfatt) im 2lmte 3}iobum (3corroegen) für

^rin§ E^riftian üon ©änemarf (mieber^olt für ben gürften Xi}uxn unb %aii§
in Sflegenöburg) , 1828 ^^artie am ^Ifenftein im §arg; „©egenb bei 2Biger=

funb in S'torroegen (für ^rof. Sunb) unb „DZorraegifdje ©eefüfte" (für ^rof.

SDiötter in iRopenliagen), „^yelfiger ©aumraeg in ^forroegen"; 1830: Partie

aug ber Süneburger .^^ibe; ©umpf mit alten Eid)en nad) ©onnenuntergang;

1831: ^far bei 2Bolfrat^gl)aufen
;

^fart^al sroifdjen ^öls unb 2engrie§;

1832: „©djiffbrud^ an ber Storroeg'fd^en Hüfte" ; Erinnerungen au§ ©tarnberg,

©djlierfee, an bie .^amburger 3fl^ebe unb „©eefturm"; 1833: 2lu§fid)t über

ben Sobenfee bei 93regen5 (33aron Soped); SBilbe @ebirg§fdjlud)t mitfüren;
1834: „©er ©äntii unb ba§ 9il)eintl)ar' ; äßafferfall in ben SSogefen;

„9}tonbaufgang an ber Elbe" (93aron ©djroei^er; roieber^olt 1842 unb 45);

ilieferroalb in DZorroegen; Eid)en bei 5lönigeborf; 1836: ©djlo^ruine unb

©täbtd;en SlappolbSroeiler im Elfa^ bei 2tbenbnebel; 'D3iü^le im %i)ai; %vül)=

ling im Elfaf,; 1838: 9il)einfall bei ©djoffljaufen (2itl)ograpl)ie non g-r. §o^e

1839); aJiotice an ber ^far unb „am 3all" ; 1843: 2tbenbbämmerung

;

1846: isom ©taffelfee; 1848: 3ßalbinnere§ bei ©tarnberg; 1849: 5)ionb=

aufgong über bem 3!)ieer bei 3Senebig; ^ommerfdjmiebe in 2;irol; ©tillupbad^

im ,8ißertl)al; SBafferfolI oug 3:irol; ,^9[){orgen in ©tarnberg", bei 5)turnou

(®raf Siedjberg); 1850: bie llüftenbilber oon .<pelgolanb; an ber Elbe; bei

9}tünd)en; ©onnenuntergang; 1853: §erbftnod)mittag am g-u^ ber 2tlpen bei

DJiurnou; ©teinbrudj bei Fölling unb ba§ ^oHinger 93ioor; 1854: @rof5e
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SBudjcngruppe auf ben ^öl^en ©tornberg§ (?yürft StFiurn unb %a%i§ unb 1864
Dr. Sappenberg in Hamburg); 1854: 2)üne bei ^elgolanb; 33aumgruppe bei

@|ting (^rinj £oiI üon Saiern) u. f. m. Ä^ein $Did)ter ober 9}ialer „reift

^ncognito" ; wa§ berfelbe erblidt, fleibet fid^ in ©d^önt)eit; benn ber „luftige

?Vtü^lirg roei^ e§ gleid), roer g-rül^Iing ift in feinem 9teid)" (ßidjenborff).

®a§ roar aud) 53brgenftern'§ Programm. 3^ur ber ^I)ilifter jä^It nad^ @ifen=

ba^nftationen unb ^ierfeffern. „Söem ®ott roitt redete ©unft erroeifen, ben

füf)rt er burd; bie roeite 2BeIt." ©o ^at 9)i. in 9?orb unb ©üb überall nur
ba§ ©djöne gefd^aut unb mit feiner feinempfunbenen, großzügigen ^unft feft=

gehalten in ber g-reube feineS eblen ,§erjen§ unb jum S^roft ber »erftänbigen

3eitgenoffen unb langen 9iad;n)elt. Quid plura? 2luf ein roeitereg Slufjä^ten

feiner Silber fommt eg §ier nid^t an, fonbern auf ba§ oolle örfaffen feiner

©igenart unb beren nad)[)altige SBirfung. „^eber Ston au§ reiner ^ef)Ie"

fann nid;t cerljallen, möglidf^erroeife überfd;rieen werben in ber geitroeifc miß=

tönigen (Spmp^onie alleg menfd)Iid)en 3Bed;feIe. ©in bloßel 2tbn)ägen mit

2(nberen bleibt immer com Uebel.

9)brgenftern'g ©attin ftarb am 8. ^uni 1874. ©ein einziger ©of)n

Äarl Tl. (geboren am 14. September 1847) bilbete fid^ unter ^of. Sd;ertel,

%l). ^otf^ unb ®b. ©djieidj; er befleibet feit 1884 eine ^rofeffur an ber

Äunftfdjule gu Sreglau.

©ine Slu^fteHung t)on 5i)^orgenftern'§ SBerfen oeranftaltete bie 9ZationaI=

©alerie 33erlin 1881, ebenfo 1905 bie ®rapJ)ifd;e ©ammlung in 5Ründ)en

am l^unbertften ©eburt^tag be§ ^ünftlerg, roobei aud; ba§ ©rab im (3üblid;en

Sampo (Santo im Blumenflor prangte unb bie ^^reffe inggefammt in gebü^ren=

ber 2Beife be§ Äünftler§ gebadjte.

93gl. 9tac§9ngfi 1840. II, 374; m, 234. — ^omburger ^tinftler=

Sejifon. 1854, ©. 171. — S)ie Dkfrologe in dir. 64 ber datier. Beitung

t). 5. gjiärj 1867, Beil. 64 b. 2lIIgemeinen Leitung 1867, Jlunftoereing^

Beridit f. 1867, <B. 65. — ^-r. ^ec^t in Sü|on)'g ^eitfc^rift 1867. H, 80
unb bie „Erinnerungen an SJJorgenftern" ebenba 1872. Vn, 128—37. —
e. 21. 9tegnet, 5Mndjener tünftlerbilber, 1871. II, 40—51. — ^-r. ^^ec^t,

©efc^. b. 5!Jiünd;ener ^unft, 1888. ©. 162. — ST. 9tofenberg, 1894. III,

129. — %x. V. Böttid)er, 1898. II, 74 ff.

^t)ac. ^ollanb.
SDJorgcnftcrn : ^arl 93i. , 2anbfd;aft§mater, fgl. ^^Srofeffor, geboren in

g-ranffurt a. m. am 25. Dctober 1811, f ebenba am 10. Januar 1893.

dJl. entftammte einer tfiüringifd^en Künftlerfamitie, bie feit bcm 18. ^a^r»
l^unbert in 'Jranffurt anfäffig geworben mar. .§ier f^atten fidj burd; i^re

Tlahx^x fd)on üor i|m fein ©roßüater unb fein 33ater, ^so^ann g-riebrid^ 9Jt,,

einen gead^teten 3camen erroorben. ^n ber räterlidjen 3Ber!ftatt rourbe i^m
bie erfte fünftlerifdje Unterroeifung gu 2^^eil. 3Son Bebeutung rourbe fpäter

für il)n ein ©tubienaufentl)alt in 9Jiünd)en (1832 unb 1833) unb eine baran

anfdjiießenbe längere Steife nad; Italien (1834 big 1837). ©ie lenften i^n

groar in etroa§ »on ber ererbten Äunftroeife be§ 3Sater§ ah, trugen jebod^ auf

ber anberen ©eite bagu bei, i[)n mit ber 3eit ©d;ritt galten unb feine

perfönlic^e ©igenart in i[)m ausreifen §u laffen.

®te 3'i"fl"tfu^^te^ ^JJalerfunft be§ 18. ^a{)r^unbert§ hhte t)on ber Ueber=

lieferung ber nieberlänbifd)en Bd)uk. ®ie fdjarfgeprägte S^ealiftif" ber 9fieber=

länber, §anb in .g)anb mit einer ad)tbaren §anbroerflid)en Stoutine, fenngeidjnet

bie gebiegene, roenngleid) etroa§ fpießbürgerlid^e Slllfranffurter Hunft jener

3eit. Stuf if)rer 2;rabition fußte aud; bie 9)ia(erei ber beiben älteren Slräger

beg 5Kamen§ Sliorgenftern , unb nod) bie erften felbftänbigen Seiftungen von
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Äarl WH. erinnern ftor! nn 9tutgbael unb ^obbema. ^n 9)iünd^en, roo feit

ber ^^ronbefteigung ilönig Subroig'l I. ber romantif^e 6Iaffici§mu§ mit bem

^unftn3efen ber rorangegangenen 3eit energifd^ aufgeräumt ^atte, fa^ fid; ber

junge g-ranffurter in einen oöttig anber§ gearteten geiftigen ^orijont f)inein»

geftellt. .^ier ftanb im ©ebiet ber Sanbfcf)aft§ma(erei ^axl Slottmann an ber

©pi^e einer 33eroegung, bie einem neuen ^bealftit in glängenber SRaumentfal«

tung unb mit ben 9JtitteIn einer reid^eren ^^alette guftrebte, unb bie nor*

ne^mlid; bie flaren, großen 6rfd)einung§formen ber füblidjen 2anbfd}aft a(g

ben \i)x am meiften gufagenben ©egenftanb ber ©arfteHung erroäjilt ^atte.

Sftottmann'g ^erfönlid^feit ^at auf ^arl Wi. bamaU einen tiefen ©inbrud ge=

mac^t. 2)a|5 er fic^ entfd^Io^, non 93tündjen nac^ Italien ju ge^en, um fic^

bem ©tubium ber claffifdjen Sanbfdjoft on Drt unb ©teile ^injugeben , mar

bie gegebene ßonfequenj^ biefeS (^influffe§. Smax roirfte bort bie altein^eimifdie

©eroö^nung beg ©e^en§ unb ®eftalten§ in il}m nod) immer mit foId;er ©tärfe

nad^, ba^ e§ i()n anfänglid) f)art anfam, ber neuen 2lufgabe aud) eine neue,

xl)xzm befonberen ßfiarafter entfpred;enbe g-orm ber Se^anblung abjugerainnen.

Unb er ^atte einen um fo fc^roereren ©tanb, al§ er ben ß^rgeij i)atU, 3Jiittel

unb SBege bafür, o^ne fid; an Slnbere anjute^nen, gang au§ eigenem Sßermögen

ju finben. 2lber ba§ ©rgebni^ loljnte bie 93cü^e. dlx6)t nur bie rounberootten

©tubien, bie er fpäter au§ ben ©abinerbergen, au§ bem Umfreife non 9teopeI

unb ©icilien mitbrad^te, aud) bie §af)Ireid;en ©taffeleigcmälbe, bie baraug

^ert)orgingen, laffen eine djarafternoHe unb burd^aug perfi)nlid)e Interpretation

ber itatienifd)en Sanbfd;aft unb i^rer ©d;ön^eiten erfennen, bie §u erreid)en

il^m gelungen ift. Unb roä^renb bie erften ©inbrüde be§ ©übenS i^n et)er

enttäufd;t aU erbaut Ratten, lebte er fic^ fpäter in bie italienifd;en ^Jiotioe,

aud) auf erneuten Steifen, berart ein, ba^ fie in bem ©efammtertrage feiner

langen unb oon au^ergen)öt)nHd;em ©rfolge begleiteten ^ünftlerlaufbal)n

gerabeju ben Hauptinhalt bilben, @r ^at nad^ ber Stüdfe^r in feine ?^ranf=

furter §eimat(), roo er 1845 jur ©rünbung be§ eigenen §au§ftanbe§ ge=

taugte, jroar oud; in ber Sefc^ränfung auf ben nä^er gelegenen Umfreig be?

Wiaxn= unb 9ll)eingebiete€ banfbare unb rei^üoffe ©egenftänbe feine§ fünftle-

rifd()en 3Birfen§ auf^ufinben »erftanben, ^at aud) burd) S^leifen in bie ©dirceij

unb nad) granfreid), ^Belgien unb ^ollanb feinen ®efid)tlfrei§ unermüblid^

ju erroeitern gefud;t. 2lber mit ^Borliebe pflegte er bod) bie italienifdje Sanb»

fdE)aft unb biefe ©eite feiner 2:;i)ätigfeit ift el rool aud;, bie i^n au^erf)alb

feiner engeren §eimatl^ am meiften be!annt werben lie^.

2)a§ ©epräge feiner 5lunft ift afferbingg in etroa^ immer ba§ ber

bürgerlid)en Äleinfunft be§ 18. unb be§ beginnenben 19. ^a^r^unbertg

geblieben, unb bie gefellfd)aftlid;en Greife ber alten 9teid)§ftabt, in benen

feine Sßerfe ^auptfäd}licl) Slbfa^ fanben, mögen burd; bie i^nen eigene ®e=

fd;madgbilbung i^n barin, ob aud; oielIeid)t unberou^t beftärft l)aben. ©o
fiat er fid) benn aud^ ben in§ ©ro^e geljenben ftiliftifd)en Seftrebungen

ber eigentli(^en romantifd;en 2anbfd;aftgmalerei, bie i^n eine ^eitlti^Ö

befd^äftigt l)atten, je länger je mel)r entfrembet. S3a§ er fd)uf, ba§ finb

im allgemeinen ^eitere fonnige ©jiftenjbilber non jarter unb lid;ter ^aU
tung in ?yorm unb g^arbe. ©en Stang ber t)olIroertl)i9en fünftlerifd;en

Seiftung erlangen fie nid;t burd; ftarfe 53iittel ber SBittung, aud; nidjt burd^

fold)e, wie fie ^eute beoorjugt roerben ; il;r Stei,^ liegt in ber liebeüollen inneren

2lnfd;auung, in ber ?yorm unb ©orgfalt ber SBiebergabe, nid)t am roenigften

aud; in ber 9^einl)eit, mit ber bie ted)nifd;e i^anbl;abung ber Farbmittel be=

obad;tet ift. ^n grof3er Sal)l finb feine Silber in g-ranf'furter ''^srioatbcfi^ ju

finben; roert^üolle ©rgeugniffe feiner Äunft befi^en ferner bie ©emälbe»
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fammlung be§ ©täbel'fdjen ^unftinftitutS in ?5^ran!furt a. 93i. unb bie ^d)ad=

©alerie in 53iüncl^en.

Sfteifebriefe »on Äarl 'DJiorgenftern im 33efi| ber ?yamiüe unb münb=
lirfje 9)titt^eilungen aui bemfelben Greife. — itaulen, greub' unb Seib im
Sekn beutfdjer 5lünftler (1878), e. 147

ff.
— 2t. %. ©raf o. ©d;Qc!, 9Jceine

©emälbefammlung (Vn. Slufl., 1894), <B. 229. — 2e6en§abri^ i. b. granff.

Leitung 1893, 3tr. 90. §. 2Beijfäc!er.

9JJori^: ^einrid; 5!)i., ©c^aufpieler, raurbe am 14. ^December 1800 §u

Sögnig bei Seipgig geboren. Sein SBater f)ie^ ^Jcürenberg ober 5)türrenberg

unb roar ein roo^Ujabcnber 33auer, ber i^m bie 9)^ittel, ficf) eine geleierte

35ilbung anjueignen, geraä^ren fonnte. 9co(^bem er bie ^f)oma§fd;uIe in

Seipjig befud)t I)atte, bejog er bie bortige Unicerfität, roo er anfänglich ^urig=

prubenj, fpäter aber 9)febicin ftubiren roottte. ©eine Set^eiligung an ben

burfc^enfdjaftlid^en 33eftrebungen unb fein 33efud^ be§ Surfd)enfd;ttftgfefteg in

^ena im % 1818 oerroidelten il)n in ba§ ©c^idfal ©anb'g unb nötJ)igten

i^n nad^ ber ©rmorbung Äo^ebue'§ gur ^Iud)t. ®amal§ foH er feinen 5ßater=

namen aufgegeben unb fid; §einrid) 9)fori^ genannt ^aben. 2ßa()rfd)einlid^er

al§ biefe Slngabe ift bie ©rjä^Iung, ba^ er in einem ©tubentenbuett fo fdjroer

am redjten 2lrm ücrle^t roorben fei, ba^ er ii)n lange ^eit nid^t braud;en

unb oor allem feine Operation »orne^men !onnte. @r gab baf)er ba§ ©tubium
ber DJiebicin auf unb fd)idfte fidj an, ©^aufpieler gu roerben. ^nbeffen be=

reitete i^m fein ausgeprägter fädjfifd^er ©ialeft unb feine gro|e ^Befangenheit

»iele ©d;n)ierigfeiten bei ber 2lugfüt)rung feinet ^Iane§. 2)a fid; ber ^of=
rat^ ^äftner feiner freunblid^ annahm, fonnte er in Seipgig aU 9laoul in

©c^itter'S „Jungfrau üon Drlean§" bebutiren, 2(u§ ^Itangel an 33efd;äftigung

fa^ er fid) jebod; genötl)ic\t, Seipjig §u oerlaffen unb fid; aU 9}citglieb

roanbernber Gruppen in ©adjfen unb 33ö^men l)erumjutreiben. ^m ^. 1821
fanb er Engagement in ^rünn. ^ier gab er jraei ^a^re lang jugenblidje

SiebfiaberroHen, bi§ e§ i^m gelang, im ^. 1823 an ba§ ^fartf)or = 3:;§eater

nac^ 9Mnd)en ju fommen. ^<on bort fiebelte er fd^on im folgenben ^a^re
an ba§ §ofti)eater über unb fpielte fid) bolb al§ erfter Sieb^aber in bie

©unft be§ ^ublicumS. 9kdjbem er in 5}srag ein ©aftfpiel abfolöirt §atte,

rourbe er im ^, 1826 aU 9tad)foIger Subroig Söme'S an ba§ ^rager 2anbe§=
t^eater berufen, reo er gleid)fall§ in 2iebf)aberroffen oielen Beifall fanb.

häufige ©aftfpiele machten feinen Dramen balb in ben Slreifen ber 2:;^eoter==

Iiebt)aber befannt. So fam eS, ba^ er im 3. 1833 an bie Stuttgarter $of=
büfjne berufen rourbe, um l^ier ai§ 2ieb§aber unb 33ont)it)ant ju roirfen. S)a

er eine glängenbe ^^erfönlid()feit befaJ3, gu blenben üerftanb unb nid;t nur auf
ber 33ü^ne, fonbern aud; au^er^Ib berfelben ben raffinirten Sebemann mit

©rfolg fpielte, oerfdjaffte er \id) aud) in Stuttgart rafd^ eine »ielbeneibete

Stellung unb geraann auf bie bortige ^ofbül)ne einen ma^gebenben @in=

flu|. @r unterhielt lebl)afte 33egiel)ungen ju ben bamalö emporftrebenben

Sd[)riftftellern , namentlid) gu @u|fon) unb .^adlänber, unb raupte baburd^,

ba^ er mit ber bamalS in Stuttgart allmäd)tigen Slmalie Stubenraud; ge*

meinfame Sad;e madjte, e§ ba^in §u bringen, ba^ er im Q. 1838 nad; bem
Slbgange Sepbelmann'g bie Stelle eine§ DberregiffeurS erhielt. @r galt ba=

mal§ als ber elegantefte, beutfc^e Salonfc^aufpieler, unb man rühmte i^m
nad), ba^ er bie ^unft ber 5Hegie erft roirflidj gur 5lunft gemad^t ^abe.

2ttterl)anb ^ntriguen führten bagu, ba^ man il)m im 3. 1846 biefeS 2tmt
mieber abnaljm, bod^ roagte man il)n nidljt fofort gu entlaffen, ba man roegen

feiner 33eliebt^eit im ^sublicum oor einem öffentlid;en Stergerni^ gurüdfd;redte.

Slber ein 9lüdenmarf§leiben , ba§ fid^ um biefe 3eit bei i§m gu entroideln
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anfing, läljmte feine ^raft unb »er^inberte ii)\\, fid^ an einer aulroärtigen

33itl)ne ein Engagement ju fudjen. Dbrool er f^on einmal mit einer 33aronin

©djlubi|fa t)er()eiratf)et geroefen, im Q. 1845 aber t)on if)r roieber gefd^iebeu

mar, entfc^Io^ er fid; im Q. 1847 ju einer neuen @^e mit einem blutjungen,

blü()enben 53iäbc^en, ber Sängerin S^oedel, ber er nad; odjmerin gefolgt fein

foll. Sßie roeit biefe Eingabe ftimmt, lie^ fid; nid)t ermitteln. 'Sie Hingt

iebod^ raenig roa^rfd^einlid), ha bie befannte Sängerin Soifabet^ 9toedEeI erft

im 3- 1841 in SBeimar geboren rourbe unb erjt n)äf)renb ber ^a()re 1863

bi§ 1866 in Sdjroerin engagirt roar. 9cad)bem W. in Stuttgart penfionirt

roorben mar unb bie 3Seifung erf)alten f)atte, feinen 3öo{)nfi^ au^er^alb Stutt=

gartg ^u mäl^kn
, gog er nad; Söien, wo er am 6. Wiai 1868 (faum 1867)

geftorben fein foll.

SSgl. SBurgbad;, 93iogr. Seg. b. ^fritj. Oefterr., 2Bien 1868. 33b. XIX,
S. 89—92. — 2tag. 3:^eater=Se£ifon I)rög. von ä. ^erlofefo^n, §. 9Jcarg=

graff u. 2t. 9^eue 2lulgabe. älltenburg u. Seip§ig 1846. V, 309, 310.

— ^. ©u^fora, 9tü(fblide auf mein Seben. »erlin 1875, ®. 119 fg. 3Sgl.

au^ ©u^foro, 2(u§ ber 3eit unb bem Seben. Seipjig 1844, S. 434. —
granj ©ranbaur, S^ronif be§ igl. §of= u. 9ktional=2:^eater§ in 'OJiünc^en.

3)iün^en 1878 (Stegifter). — %. äB. i^adlänber, S)er g^toman meinet Sebeng.

Stuttgart 1878. I, 169 fg., 173, 177, 181 fg.
— 2t. ^alm, Sriefe au§

ber Sretterroett. Stuttgart 1881 (3ftegifter). — S. ©ifenberg'g ©ro^eg

»iograp^. Sejifon ber 3)eutfc^en »ü^ne im XIX. ^a^r^unbert. Seipgig

1903, S. 690, 691. — §. ^. ^ouben, ©mit ©eürient. Sein geben,

fein SBirfen, fein 9iad)la|. g-rantfurt a. 33i. 1903.
fS 91 9

"

ÜWörncr: 2;^eobor von M., §iftoriter, geboren am 20. 2tpril 1817

5U §abelfd;n)erbt in Sdjlefien, f am 3. Januar 1874, entftammte einem alten

neumärt'if(^en 2tbel§gefd;tedjt, »on beffen ^Diitgliebern »iele forool ber preu^ifdjcn

2trmee al§ bem Staate mit 2tug§eidjnung gebient Ijaben. Sein 33ater l)atte

aU$ Sieutenant ben S'ßl^a^Ö ^^n 1806/7 unb al^S ^ufarenrittmeifter ben oon

1813/15 mitgemadjt unb roar nadj feiner el)rent)ollen S^erabfc^iebung 25er»

roatter ber i^rei^caffc in §abelfd)raerbt.

^3JL erhielt eine forgfältige ©rjie^ung, befucbte com 10.—17. Sebeueja^re

mit ©rfolg ba§ ©pmnafium gu Sd^roeibnil^ unb bann bie ©en)erbefd;ule,

(fpätere ©eroerbeafabemie) gu Berlin, um fid; auf 3Bunfd) ber (Altern ber

9)tafd)inenbaufunft gu tolbmen. 2)er STrieb gu ben 2öiffenfd)aften aber »er»

anlaste il)n fd;on nad) fed;ö älionaten gum 23efud) ber Unioerfität ju 23erlin.

2lm 21. W(ai 1835 louvbe er ron ^tinxid) Steffen^ immatriculirt. S)ie 23e»

fc^ränftl)eit feiner 9}iittel «erbot il)m jmar mandjen froren äußeren Sebeng»

genuf5, bafür aber fanb fein frül)reifer ©eift @rfa^ in ernfter, roiffenfd;aft=

lid^er 2trbeit. dx l)örte 9ianfe'g, 3Silfen'§ unb SancigoEe'g a>orlefungen,

baneben 23öd^, Stitter u. 2t. 2]ier ^alire eifrigen Stubiuml unb frudjtbarer

2tnregungen lagen f)inter i^m, al§ i^n im S. 1839 eine fd;n)ere ^ranffjcit

befiel, bie xi)n brei nolle ^a^re oon alten 2trbeiten fernljielt. 2tlg er enblic^

fein Stubium — biegmal in S3reglau — roieber aufnel)men tonnte, oerfafete

er fein erfteg SBerf über bag Seben, bie Sdjriften unb bie Duetten gur ©e=

fd^id)te beg Drofiug, roeldjeg er 1844 ber pl)ilofop^ifd;en g-acultät ber XXni=

nerfität 33erlin gur Erlangung beg ©octorgrabeg einreidjte. T>k Sdjrift felbft

roibmete er Seopolb 9tante alg bemjenigen Se^rer, in roelc^em er ben §aupt=

rertreter ber ©efdjid;te, ingbefonbere ber metl)obifc^en unb fritifd;en Duetten»

forfdjung erblidte, von ber biefe Erftlinggarbeit glänjenbeg 3eug"i6 ablegte.

aUgem. beutfc^e »iograp^le. LH. 31
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Sieben bereilö umfaffenber ©eleljrfamfeit jeigt fie einfic(;tige§ Urt^eil unb
burdjbrinöenben 33Ii(f.

^n ben ber ^^romotion folgenben Satiren befdjäftigte er fid) eifrig mit

ben S^orarbeiten ju einer umfaffenben ©efdjidjte be§ großen ßonciU ju Öafel.

3)ie ßottectnnecn unb 9iotaten ju be§ 2lenea§ Siloiu'o Öeben unb ©djriften

füllen allein einen anfeljnlid)en Cuartbanb fleinfter ©d;rift.

Unter ^Berufung auf biefe 3(rbeit unb auf ben Umftanb, ba^ bie g-ort»

fe^ung unb S>oIIenbung berfelben burdj bie Scö^e ber Quellen in ber <Bd)xoz\^

begünftigt werben mürbe, beunub er fid) 1848 um eine ^rofeffur ber ®ef<^id)te

in 3üi^id)- ®ie 33en)erbung fd)eiterte, obgleid) Seopolb 9ianfe unb ©ieterici

biefelbe burdj nüd)brüdlid;e ©mpfeljlung unterftü^ten. 3)iefer 2(uggang ent=

mut^igte 9Ji. fo, ba|3 er nie mieber einen 9>erfud) jur Sefteigung eine§ Sef)r=

ftul)l§ unternaf)m.

D^ne feinen gelefjrten Slrbeiten untreu ju werben , befc^äftigte er fid;

nunmehr 1849 bei ber „^annoöerfd;en Leitung", meldie aber nad) roenigen

9)ionaten roieber einging. 3115 bann 1850 fein $ater ftarb, mar er auf

eigenen (Sricerb angetniefen. ^n biefer Sage mar e§ eine günftige ^yügung,

ba^ fein Sefjrer ü. SancijoIIe, ber jum 2)irector ber preu^ifd)en ©taat^arc^iüe

ernannt morben war, i^n aufforberte , in ben 3lrd)ir)bienft e.in5utreten. 3lm

13. ^uli 1852 begann er biefe Soufbai^n al§ ^ülf'Sarbeiter im ®ef)eimen

©taatsardjiü. ®urd) biplomatifdje unb l^iftorifd;e ^enntniffe, foroie burc^ @e=
nauigfeit unb ©eroiffenfjaftigfeit in i^oFjem SJia^e für biefen 33eruf geeignet,

ergab er fid) bodj nur mit ©d;mer§ barein, einen roefentlidjen Xljeil feiner

Äraft ber rein uiiffenfd;aft(idjen Slrbeit 3U entjiei^en. J)od) lie^ er ben amt=

lid^en ^ienft bie i^orliebe für tfjeoretifdje Sefdjäftigung nid^t entgelten. ©eit=

bem bie Söfung einer feljr fd^roierigen 3(ufgabe, bie D^adjmeifung ber Seftanb*

tf)ei(e, ü\i§> meld)cn bie in ben ''^roöinjen »orfianbenen 3Ird)it)e ^ufammengefe^t

waren, feinem eifernen Jteifj mit überrafd;enbem ©rfolge gelungen mar, fielen

ftetg ifim bie 2lufträge unb nid;t blof5 für ba^ geheime Staatgardjit) ju, beren

3(u5füf}rung bcfonbere ©adjfenntni^ unb Umfid)t erforberte, and) bie bornigften

ßommifforien biefer 2(rt; eine ©enbung nad) ©reiben, bie SluSeinanbcrfe^ung

über bie .§au§ard;ioalien bes .^erjogs uon D^affau, mujjte er gefd;i(ft gu guter

Söfung ju fül)ren.

9iod; im ^. 1853 jum Slffiftenten ernannt, mürbe er im SJcärj 1857
©eljeimer älrdjioar, 1859 2(rd)iiiratf), 1860 jroeiter @ef;eimer ©taatgard;iüar;

enblid^ im ©ecember 1866 ©eljeimer Slrdjinratfj.

^ätte 931. bei ungefd;roäd)ter ®efunbl)eit für bie ©tunben ber 9)tu^e,

mcldjc bie amtlid)en 3>erpflid)tungen i^m liefen, biejenige leiblidje unb geiftige

©pannlraft übrig beljalten, beren er ju miffenfdjaftlidjer 3Sermertl)ung be§

i^m immer ncrtrautcr merbenben ard)iüolifd)en Stoffeei bcburfte, fo mürbe bie

amtlidje 2lrbeit, bie il^m übermiegenb ^sflic^t mar, il)m audj an fid) felber

lieber unb erfreulidjer geworben fein. S)a§ getjeime ©taatSard^i» lag i§m
am ^ergen unb er mu^te, ba^ nur eine ber feinigen gleid)e Stellung, bie

freie ^^ra£i§ in ar(^it)alifdjen ©djä^en unb bie nur in ^sal)ren gu geminnenbe

Seid;tigfeit in il^rer ^anb^abung ju jwedentfpred^enber 9Jiittl)eilung gefd;id^t=

lieber Driginaljeugniffe befäljige. 3(ber feine ©efunblieit fanf me^r unb me^r.

©eit 1856 war er ^al;r für ^ahr genötl)igt, bie 3eit ber Beurlaubung gu

Sabecuren ju verwenbcn, leiber mit immer geringerem ©rfolg.

S)ennod) l)at er n3äl)renb ber ^eit feiner 2lmt§fül;rung im geheimen

©taateardjiü bebeutenbe ^niblifationen in§ Söerf §u fe^en nermodjt, fo feine

„9}Jarfifd;en 5lrieg§oberften be§ 17. ^al)rl)unbert§" (1861) unb „c^urbranben=
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burgifd^e ®taat§»erträge üon 1601—1700", roeld^e beiben 2Berfe al§ mufter»

gültig 6ejeid;net werben muffen.

®urd; feine grünbli(^e ^enntni^ ber arc^ioalifd^en 33eftänbe a\i§ biefer

3eit mar er im ©tanbe, bei ber ^erauögabe ber Urfunben unb Slctenftüde

jur ©efc^idjte be§ Äurfürften 3-riebri(^ Sßil^elm, beren Seitung it)m in ®e=

meinfd^aft mit 3- ®- tropfen unb W.. S)und"er anoertraut mar, mit 9tat^

unb %i)at bie lüefentlidjfte .^ülfe §u leiften. ©eine i)'öd)\t emfigen unb um»
faffenben ^vorarbeiten jur @efd)id;te beg furbranbenburgifd^en 3)tinifterg 2(bam

V. ®d;roari^enberg ju einer abfd)lie^enben ©arftethmg beg 'iiibin^ unb ber

(Staatsleitung biefe'o 9Jiinifter§ p Derroertf)en, mürbe 33u burc^ ba§ 93orfc^reiten

feiner ^ranf{)eit »er^inbert; feine Sicrtraut^eit mit ber X^ätigfeit ©d^roarjens

berg'i Ratten i()m aber ben ©egenftanb fo (ebenbig gemad)t, ba^ er felbft a(§

bie @rlaf)mung ber 9^eroen bereits fein 2(ugenlid)t ju nerfümmern begonnen

f)atte, nod; biefe Strbeit roieber auf,^une()men uerfudjte.

Hranffjeit unb Ssereinfamung legten i^re büfteren ©d^atten früher al§ e§

bem ®urd)fd;nitt ber 9Jcenfdjen nerl)ängt ift, über biefe§ ernfte @elef)rtenleben.

3lbgefef)en »on bem, roaS ein i^m eigener ^nq, oon meland^olifdjer ©djüdjtern*

^eit unb ängftlid;er ©elbftroägung an biefem Soofe »erfd^ulben modjte, rourbe

er auc^ burd) ben 33erluft ber nädjften greunbe ^art getroffen, ©ruft ©tre()Ife,

ber im g-rütjja^r 1869, faum 30 ^a^re alt, einem Sungenleiben erlag, mar
SR. aU ©enoffe im 2(mt unb geifteSüerroanbter g^orfdjßr roie ein jüngerer

S3ruber roertl) gemorben. 2lud^ burd^ ben frü[)en STob beS trefflid;en 2t. üon

^aefften oerlor er einen ßollegen, ben er t)od)fd)ä^te unb liebte. 9Jt. mar
unöerl^eirat^et geblieben, '^n engfter 33ejie^ung ftanb er §u feinem älteren

S3ruber, ber in Serlin als 9tatl) beim ^olijeipräfibium fungirte. dlad) beffen

plö^lidjem SCobe im % 1865 mar il^m feine nähere Slnlelinung an 33lutS=

uerroanbte me^r übrig.

3Scrjid)ten, berou|teS, fdjmer-^IidjeS SSerjid)ten galt t^m als ©d^idfalSfprud^

für fein ^rioatleben, roenn aud; fein tiefeS ©ottoertrauen i^n bawor ben)al)rte,

mit bem 58er^ängnif3 ju redjten ober §u grollen, ©ntfc^loffener 9Jiutl), ben

inneren ©d^a^ aud) für äuj^eren ©rfolg ju »erroert^en, mar if)m nidjt ge=

geben, ©elbft im gefelligen SSerl'e^r mußten feine feinen unb ftetS auf

eigenfter 2luffaffung berul)enben 3)iitt^eilungen mefir erlaufd;t roerben, als

ba^ er felbft fie jur ©eltung gebrad;t l)ätte. Um fo roo§ltl)uenber berührte

cS, roenn in 3{ugenbliden forglofen ©elbftwergeffenS eine Jiutraulid^e 5Jiit=

t^eilung il)m entfd}lüpfte; befonberS roaren eS Erinnerungen auS ber ^inb=

l)eit, aus bem i>aterl)aufe, roie nur ein reineS ©emüt^ fie mit 33orliebe l)egt,

roelc^e er juroeilen mit l)eiterer £ebl)aftig!eit roiebergab.

©eine förperlid)en 2eiben roudjfen inbeffen immer me^r. ©infeitige Sa^m=
l)eit, näd)tlid)er ^ceroenfdjmerj, namentlid; in ber i^er^gegenb, roaren fdjon su

fte^enben 33efd)roerben geroorben, als im 3"i^ül)ial}r 1871 ein Einfall non 2ä^=

mung eintrat. Unter ?icitroeifer 2ßieberl}olung fold)er 3"frttte uerlor er nac|

unb nad^ ben freien ©ebraud) ber ©lieber, bie ©prad;e »erfagte mef)r unb

mel)r, baS 2lugenlid)t rourbe immer unfid;erer, bis ber ^i^ob il)n am 3. Januar
1874 üon feinen fd)roeren Seiben erlöfte. 3Jiit il)m roar ein ebler 3Jienfdj, ein

treuer 33eamter, ein geroiffenljafter ?vorfd)er batjingegangen; feine roiffenfd;aft=

lidl)en 2eiftungen roerben unentroertl^et burd) bie 3eit nod^ lange ber ^ifto=

rifdjen @rfenntni|5 bienftbar fein.

3eitfc^rift f. ^reu^. ©efdj. u. SanbeSfunbe, 11. ^al)x%. ^Berlin 1874,

©. 241—247.
©raap.

31*
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9Jiorrc: ^arl 9)c. , bramotifd^^er ©id^ter. @r würbe am 8. 5toüember

1832 ju Ällagenfurt in Kärnten geboren, abfoloirte bort ba§ ©pmnafium,
rourbe 1857 al§ iUngleioffiftent im ©taat^bienfte angeftettt, rücfte attmä^Iid)

jum Cfficial t)or, qI§ rceldjer er 1883 wegen 21ugenleibeng in ben 9hif)eftanb

yerfe|t würbe.

SllÄ bramatifdjer S)idjter, aU S^erfoffer üon ed;ten unb wol^ren 33oIfg=

ftüden war er ungemein frud;tbar; e§ erfdjienen üon ifjm bas ©ingfpiel „2)er

Statthalter »on ^odjanger" (1860), bie tvoffe „®urd) bie ^:)}reffe" (1862), ber

Sdjwant „©d)orr' (1878), „®ie g-amilie ©d;ned" (1881), „®ie Statuten ber

@l)e" (1881), bie ^^offe „S)rei 3)ritter' (1882), „®ie ^rau 9?ät^in" (1884),
„e' ^Ohitterl" (1884), „®er ©lüdfelige" (1885), „@in 9iegiment§orgt" (1887),
„S)er ganje i'apa" (1890), „2t DMufdjerl" (1890), „9sorm ©uppeneffen"
(1890).

©eine 9>oIf§[tüde finb burdjau§ au§ bem nolTen Seben gegriffen, berufen

ftet'o auf tiefen fittlidjen ©runblagen unb jeugen ron grofeem t()eatralifd)en

©efdjid; fie würben auf nielen Sül^nen aufgefüljrt unb f)aben überatt lebhaften

Seifall errungen. ^a§ befanntefte unb bebeutenbfte ift „§' 9iullerl", weldieö

auf ben meiften beutfdjen 2:i)eatern bie 9^unbe mad)te. ©s fdjilbert bie be=

bauernlwert[}e Sage ber ben Sanbgemcinben jur 3>erforgung jugewiefenen

dürftigen in ebenfo braftifd^er unb wa()rer ai§> rü^renber ^^eife.

X'k Zuneigung unb 3(nf)ünglidj{'eit, weldie 3)c. bei feinen fteirifc^en 2anbl=
leuten geno^, bewirfte, bo^ er non bem 2Baf)Ibejirfe Seibni^, wo er ein !leine§

@ut befa|3, 1886 in ben fteiermärfifd^en Sanbtag unb 1891 in ba§ 2tb=

georbnetenfiaui be^ 9teidj§rat[;e§ gewäf)It würbe; bort fudjte er in bemfelben

Ijumanen ©eifte ,^u wirfen, non weld)em fein befte§ öül)nenwerf getragen ift:

er «erlangte bie 2Ittersüerforgung ber lanbwirt^fdjoftlidjen 3)ienftboten; fobann
na[)m er lebfiaften SlntTjeü an ber Serat^ung über bie ßrmä^igung ber 5Bief)=

faljprcife, an ber Organifation be§ ©anilätsbienftes, an ber }yxa%z ber @nt=

fdjäbigung ber Sauern für 2.BiIbfd)äben, fteHte Stnträge auf Unterftü^ung ber

burd) ^odjwaffer befdjäbigten Sauern, unb über mehrere anbere t)olf§tf)ümIid^e

Stngelegen Reiten, er war ein fleif^iger unb gewiffenfiafter 2(bgeorbneter, wenn
aud; fein gefc^ulter ^Parlamentarier; bie ©ad^e ftanb iljm immer I)öl)er alg bie

'^orm, feine Ueberjeugung immer fjöf^er al§ ba§ jvraftionSintereffe; er war
auä) fein parlamentarifdjer S^iebner, aber niemanb tonnte wirffamer fpredjen

a(§ er, ber ein gewanbter ^mproüifator unb fdjlagfertiger ^^olemifer war.

3Eie in feinen Sü^nenftüden, fo ftellte er and) im parlamentarifdjen SBirfen

feinen föftlid;en ^umor unb feinen fdjiagfertigen 9Si§ in ben ©ienft eineg

eblen ibealen ©trebeng, wä^renb er oft mit feinen Einfällen ba§ gange ^aug
in ftürmifd;e ^eiterfeit rerfefete, flang au§ bem ©runbton ber 9tebe immer
ber fittlid;e ©ruft unb ha§ tiefe ©emütf) bes 93ianne§ t)eraug, ber mit un=

erf(^ütterli(^er Siebe an feinem 33oIfe f)ing. @r war ein S>olf§üertreter im
beften ©inne be§ 2Sorteg. Stu^ feiner politifdjen Set()ätigung fanben bie

5wei Srofd)üren „3[rbeiterpartei unb Sauernftanb" unb „©er Slüdftanbg^

auSweig" i^ren Urfprung, ©d^on lange leibenb, jog er fid) burd; bie 2(n=

ftrengungen bei ber 2Bal}Icampagne gegen einen clericalen ©egencanbibaten
eine fdjwere ^ranff^eit ju, ber er am 20. ^vebruar 1897 erlag.

©eine g-reunbe unb Serefjrer in ©raj liej^en an bem Jpaufe (in ber

2tnnenftra^e) , in bem 9Ji. bie lefeten ^aljre feinet Seben§ wof)nte unb wo er

ftarb, eine ©ebenftafel anbringen.

°

©rajer ^ageSpoft oom 9. 9?ot)ember 1892, com 21. J-ebruar unb com
5. mai 1897.

g-ranj ^Iwof.
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9)?öft^|Icr: ^einridj SBenno 3}J., töurbe am 25. Dctobcr 1831 in

^errn^ut geboren. 9cad^bem er gunärf;[t bie Sdjule in ^errnf)ut befud;t fjatte,

begog er im 13. ^af)re bie ^errn^uter Se()ranftalt ju D^ie^fp. ^m S. 1846

rourbe er confirmirt unb trat a[§ Se^rling in ba§fe(be @efd}äft, in raeld;em

fein SSater Sucf)f)alter tüar. ©eine freie 3eit benu^te 3)^, um fid; mit ber

Entomologie unb namentlid; ber Sepibopterologie, für rocidje er eine befonbere

Sßorliebe ()atte, ^u beid)äftigen unb üeröffentltdjte bereit» 1848 im 2(Iter non

16 ^a^ren feine erfte 2(rbeit „^^eiträge gur odjmetterüng^^fauna non Sabrabor"

in ber ©tettiner entomo(ogifd)en ^^itung 1848. ^n bemfelben 3a§re luurbe

er ernftlid) franf, unb ber Slrjt empfaf)! Hjm bringenb, einen anbern Seruf

ju roäfjten, weldjer i()m me^r frifdje ßuft unb Seiüegung geftattete. 3)i. roäf)Ite

bie 2anbit)irt()fdiaft unb rourbe 1849 ®Ieoe juerft in äl'xi, bann in 9tieber=

reunerSborf. 1853 rourbe er ^nfpector auf bem @ute ©orid;en bei 5tiegfi)

unb blieb bort bi§ jum 2>erfaufe biefeg ©uteg 1859. 2((§bann naf^m er feinen

Sßo^nfi^ in .^errnf;ut unb roibmete fid; gang ber Sepibopterologie, inbem er

gugleid) ben fd;on früfier begonnenen §anbel mit ©d)metterlingen in au§=

gebe^nterer SBeife fortfe^te. @r neröffentüdjte in bem „9?euen Saufi^er

DJkgagin 1858 unb 186Ö einen 2(uffa^ über bie @d;metterlinge ber Dber=

laufil" unb in bemfelben ^a^re „Seiträge jur ©d)metterling§fauna uon

Sabrabor", in roe(d)em er 20 neue Strten befd;rieb in 2Öiener entom. 3eitfd)r.

Sb. IV, 1860. 2lud) bem fc^roierigen ©ebiete ber 'Diicrolepibopteren roanbte

er iiä) ju unb befd;rieb ebenbafelbft in bemfelben 33anbe eine neue 2Irt,

Acentropus latipennis^ iion ©arepta.

^m % 1861 faufte er ba§ ®ut tronförften bei Sauden. 9Jad;bem er

bort 1866 eine ^ißßelei angelegt I)atte, gab il)m biefelbe einen au§fömmlid;en

©rtrag unb er fanb nod; {)inreid;enb 3eit, fid; mit feiner Siebling§roiffenfd;aft

weiter gu befdjäftigen. S3alb erfdjienen eine 9tei[)e non bead)ten§roertE)en

2lrbeiten : „33eiträge jur ©djmetterltng§fauna von ©urinam" in ben „3Ser=

^anblungen ber f. f. 500t. bot. @efellfd;aft in Sßien" 1876, 1880, 1881 unb

1882; „5ieue ej:otifd;e ^efperiben", ebb. 1878, roorin 42 neue 2lrten befd^rieben

finb; „2)ie Jamilien unb ©attungen ber europäifdjen Tagfalter" in „'^djriften

ber naturforfdjenben @efellfd)aft ju ©örli^", 36. 33b. 1878; „5"ö»"ili^i^ unb

©attungen ber europäifdjen ©d)roärmer", ^h'ö. 18. 33b. 1880; „33eiträge gur

©djmetterlinggfauna be§ ^afferntanbeS" in 3Serf)anbIungen ber f. f. 500I. bot.

©efettfd^aft in 2i>ien 1883; „Sie Dtorbamerifa unb Europa gemeinfam an»

ge^örenben Sepibopteren" , ebb. 1884. ©eine legten größeren SCrbeiten er=

fdjienen in 3(b[)anblungen ber ©enfenbergifd^en naturforfd)enben ©efellfdiaft,

unb jroar 1886: „Seiträge jur ©d^metterlingsfauna non ^amaica" unb 1887:

„Beiträge jur ©d)metterlingsfauna ber ©olbfüfte". ©in größeres 2Berf über

„bie Sepibopterenfauna non '^^'ortorico unter Serüdfidjtigung ber benadjbarten

^nfelgebiete" rourbe nac^ feinem Xobe non Dberftlieutenant ©allmüller be=

arbeitet, ^o^reidje fleinere Stuffä^e erfdjienen in uerfd)iebenen entomologifd;en

3citfd)riften , namentlich in ber ©tettiner entomologifd)en 3^itung- 3(m

12. 3tooember 1888 erfranfte Wl. plö^lid; an einer Sungenentjünbung unb ftarb

am 21. 9ioüember. %üx feine 3Biffenfd;aft begeiftert, l)at fid) l>.1i. burd; un=

ermüblidjen J'Iei^ au^ergeroö[)nlid;e Jlenntniffe in berfelben erroorben unb roar

einer ber bebeutenbften Sepibopterologen feiner 3eit.

S^iefrolog non Dr. ©taubinger in ©tettiner entomologifd;en 3eitung,

50. Sa^rg., 9?r. 4-6, ©. 137. 2Ö. §e^.

SDiofcr: Subroig 5}i., überfe^te lateinifdje i)r)mnen unb S^ractate in§

2)eutfd^e. ©eboren gegen bie ^Oiittebe^ 15. ^a^rl^unbertS ju 2Seinfelben im
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%\)üVQau, warb er ^artfiäufer be§ Sonuent^ ©t.3)iaroiaretl)entl^ortf)al gu „minbern

Safel", b. 1^. gu ^Iein=33afel, bem am redeten 9^l)einufer gelegeuen Steile ber

etabt Safel. Qm S- 1482 tarn er al§ brittcr ^rior in bie ^artl)aufe ^ttingen

bei {y^öuenfelb, feierte von l)kx aber roieber nad) ^ofcl gurüd, roo er im ^.
1510 ftarb. ^m Q. 1497 erfdjicn oon ifjm §u Safel: „2)er gulbin ©pieget

bes ©unberö", ein fleiiieS 33üd)Iein in Dctao. (Sinen anbern $Drud biefe§

3Berfei, ber 2tug§burg 1497 erfd)ien, erroäfjiit §ain unter 9cr. 14951. 3)en

Qnljalt bilben beutfd^e Ueberfe^ungen meljrerer lateinifdjer 2^ractate »on 3Rit=

gliebern feine§ Drben^, roeldje Stnraeifungen unb @rmaf)nungen §ur ^eid^te

entl)alten, (@inen äl)nlid;en ^n^alt I^at „3)er ©piegel be§ ®unber§", ber

9Iug§burg 1470 erfd)ien unb [jernad) öfter gebrudt ift, aber nidjt mit 3)tofer'§

,,golbnem ©piegel" cerraedifelt roerben barf.) 5Jc. roibmete feinen „golbnen

©piegel" in ber 3>orrebe bem 5^icolau§ 9^üfdj, oberftem ^""ftmeifter ber ©tabt

^afel, ber i^n t>eranla|t fjobe, etlid;e lateinifdje S5üd;lein in§ ©eutfdjc ju über=

fe^en. 2(nbere 2(rbeiten ber 2(rt befinben fid) con if)m in bem t)on §atn
9ir. 3573 genannten 2Berfe; e§ ift ba§ eine ©ammlung non Xteberfe^ungen

nerfdjiebener lateinifd^er ©djriften von Sluguftin unb iöonanentura (33afel,

9}iid)ael g-urter); groei biefer Ueberfe^ungen merben 3)i. jugefdjrieben, nämlid^

bie be§ ^TractatS 2(uguftin'l: „üon biefer 9BeIt Ueppigfeit" unb bie ber

©d;rift SBonaüentura'g : „üon ben nier Hebungen be§ ®emütf)§, genannt

©olitoquium" ; aber e§ fd)eint nidjt au§gefdjIoffen, ba^ aud; bie übrigen üon

iJ)m f)errüf)ren. S)em „golbenen ©piegel" l)at 3)t. ant^anggmeife eine Ueber=

fe^ung lateinifd^er ^irdjengefänge Ijingugefügt, t)on benen 2ßadernagel in fein

gro|e§ 2Berf fünf aufgenommen ^at. S)ie Ueberfe^ung f)ält fid; meifteng genau

an bag Original unb ift mitunter oI)ne bie§ faum rerftänblid^ ; bod; bient fie

immerl)in bem Seftreben, ba§ S^olf aud) mit bem £ieberfd)a| ber ^ird)e be=

fannt §u mad^en. 2)a^ man 93tofer'§ poetifdje Seiftungen ernftlid) mit benen

Sutl)er'g ()at »ergleidjen fönnen (cgi. ba§ ßitat bei Dbinga a. a. D.), bleibt

freili(j^ unbegreiflid;.

ganger, Slnnalen ber älteren beutfdjen Sitteratur I, ©. 224, 9Zr. 424.
— 9iotermunb gum ^öd)er IV, ©p. 2173. — §ain, Repertorium biblio-

graphicum, 9h, 3573 unb 14 951. — äöadernagel, Bibliographie ©. 5,

9tr. XIV. — SC^eobor Dbinga, ®a§ beutfd^e ^ird^enlieb ber ©d;nieig im
9leformation§geitaIter (3ürid;er ^nauguralbiffertation), g-rauenfelb 1889,
©. 5. — .^ofmann ü. g-affergleben, ®efd)id)te beg beutfdjen ^irdjcnliebeS

big auf Sutfjer'g ^eit, 2. 3luggabe, ^oannocer 1854, ©. 265 ff.
— Söoder»

nagel, 2)a§ beutfd;e Slirdjenlieb , Sb. 2, ©. 869 ff.
— ^afob Soed^tolb,

@efd}id^te ber beutfdjen Sitteratur in ber ©djmeij, g-rauenfelb 1892, ©. 204.

(§ier wirb in ben 2lnmerfungen nerrciefen auf 21. ©djubiger, 3)ie Pflege

beg ^irt^engefangeg u. f. f. in ber beutfd[)en fat^. ©djroeig, ©infiebeln o, ^.,

©. 31, unb auf n. 9}cülinen, Helvetia sacra I, 229.) ,^
l. U.

SÖJoufQltg: ^^-ranj 6I)riftop^ S9"QS ^Ji., fat()oIifdjer ^^eologe, geboren

am 17. gebruar 1817 gu 9J(aing, f am 27. g-ebruar 1890 ebenbofelbft. 93t.

befud)te üon ^jserbft 1826—1829 bog bifdjöflidje ©iimnafium in 9J{ain§, nad^

beffen Stuf^ebung 1829—1834 bag ©taatggt)mnafium
, ftubirte »on ^erbft

1834—1837 in 33onn, bann nod) ein ^al)x in 9Jiünd^en 3:f)eoIogie, madjte

gegen @nbe 1838 in ©ie^en bie vorgefdjriebenen t^eologifdjen ©jamina, trat

bann in bag ßlericalfeminar gu 9Jcaing ein unb raurbe am 19. 3)ecember 1839
pm ^riefter geroeiljt. ©eine erfte Slnfteffung ert)ielt er hierauf alg ßaplan
in ©eligenftabt a. 9)i., reo bamalg fein Dl)eim Slbam ?yran§ Sennig, ber

fpätere 9}tain§er ©enerabicar unb 2)ombecan, ^^farrer mar. 2tm 20. 2)e=
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cetnber 1843 iwiirbe er ^farrocviüalter \\i 33en§f)eim an her 33evaftra^e, am
27. Wtäx^ 1845 ^^^farn1enüa[ter ,^u St. r.uintin in 5)(ain5, im 3(ugu[t 1845
9ieIiQiion§lc()rer am ©ijmnafium in 'Utoinj. 58ci bcr SBiebereröffnung bes 5.1iainger

(Seminars 1851 ernannte i()n Sifd)of v. Ketteier jum StegenS beffelben

unb jum '$>rofeffor ber 'l^toral unb 5|]a[toraI; am 6. ^tooember 1854 mürbe

er jugleid) Somcapitutar, am 2. ©ecembcr ©ciftlic^er Statt) unb lliitglieb be§

DrbinariatS. 1864 üerlie^ il)m bie tf)eologifdje ?yacultät §" SBürjburg bie

t^eologifdje 2)octorroürbe honoris causa, ^m 3?oüember 1868 rourbe er gu

ben ^isorbereitungen be§ ßoncils nad) 9tom berufen unb ber fird)enpolitifd;en

(Fommiffion gugetfieilt. dlad) 33i[djof v. ^etteler'« STob 1877 raäfjtte if)n ba§

©omcapitel jum SapitelSoicar unb Siltf)um§t)ermefer. 2(m 16. 2(pril 1886
rourbe er päpftüdjer §au0prälat. dlad) ber 2Bicberbefe^ung be§ bifdjöflidien

©tu^IeS (.^affner) unb ber SBiebereröffnung be§ feit 1877 gefd)(offenen

Seminars übernaf)m er am 25. Dctober 1887 mieber beffen Seitung al§

9legen§.

Sdion feit ben erften ^a^ren nad) feiner 53erufung nac^ SKaing betfieiligte

fid} ü)?. als ^eroorragenbeS 3)titglieb beS JlreifeS, ber fid) um bie bebeutenbe

unb energifd;e ^>erfönlid)!eit Sennig'e fammelte, eifrig an allen 33eftrebungcn

gur ^ebung ber fird}Iid)en unb fociaten 3?er^ältniffe. @r mirfte t()ötig mit

im fird)lid)en 23ereinS[eben, befonberS im St. SSincenj^ unb (Slifabetf)=3Serein

unb bei ber ©rünbung beS -^iuS=3>ereinS. 5,1tit ber @efd)ic^te ber ®eneral=

üerfammtungen ber ^at()oUfen '3)eutfd)(anbS ift fein 9?ame roie ber feineS

ßottegen ^einrid^ untrennbar »erbunben; er gel)örte faft 40 ^al)re lang ju

ben fü^renben $erfönlidjfeiten unb fiernorragenbften 9tebnern auf benfelben.

@r übte audj eine üieljäfirige parlamentarifd;e 2;^ätigJeit auS. 2(lS Übertreter

beS Sifdjofö in ber fieffifdjen erften Kammer trat er n)ieberl)oIt in ben fird)en=

politifdjen unb focialpolitifdjen 3Ser()anbIungen bebeutfom {)eroor. Seit 1871

bis §u feinem STobe mar er mit Jurjer Unterbred^ung 93titglieb beS 9leid)S=

tagS, als 9)iitglieb beS ßentrumS befonberS als Socialpolitifer gefdjä^t.

^m ©ebiete litterarifd^en 2Bir!enS ift »or allem ^Otoufang'S 2;^ätigfeit

für ben „.^atljoli!" §u ermähnen, ben er mit §einrid) uon 1851 bis gu feinem

2;obe rebigirte; feit 1859 erljielt berfelbe burd) biefe Herausgeber feine feit^er

beibcl;altene 2luSgeftaltung. 2luf roiffenfd;aftlidjem ©ebiete ^at ftd) 93i. be=

fonberS burd; feine 2trbeiten jur ©efd)id)te ber älteren fatl)oIifd)en Ä\atcd)iSmen

oerbient gemalt: „2)ie 33iainger ^ated)iSmcn üon ßrfinbung ber 33ud)brudfer=

fünft bis 5um (Snbe beS 18. 3al)rl)unbertS" (^3Jiaing 1878; üorl)er im ^atl)olif

1877, I, S. 613—634; II, S. 66—89, 159— 184, 255—281, 369-388;
Dkdjträge baju im Jlat^olif 1878, II, S. 309—314 unb 1882, I, S. 427

bis 433); „^at^olifdje ^atedjiSmen beS 16. ^aljr^unbertS in beutfd)er Sprache.

Herausgegeben unb mit 2lnmerlungen oerfefjen" (^33iain5 1881). ^agu gel)ört

noö): „2lbt Sambert o. 33alüen unb fein catecliismus ecclesiae 1550" (^att)olif

1880, II, S. 646—659). 9>on feinen 3al)Ireid;en Heineren Strbeiten feien

nod^ genannt: „S)er 3nformatin = ']>roce^. ®ine firdjenred)tlid}e Erörterung"

(9)iain§ 1850); „2)ie fat^olifdjen ^sfarrfdjulen in ber Stabt 93iainj" (33iain3

1863); „2)aS i^erbot ber ®l)en groifdien nal)en 2>ern}anbten" (93kinji 1863;
aud) im ^atl)olif 1863, I, S. 143—160); „S)ie ^«"^i^erferfragc. 9tebe, ge=

[)alten in ber erften Kammer ber Stäube gu ^armftabt" (Sliainj 1864); „®ie
^ird^e unb bie SSerfammlung fatbolifdjer ©eleljrten. ©ine ©rroiberung ber Sd^rift

beS Dr. a3tid)eliS, Älird;e ober Partei" (93tains 1864); „garbinal äöifeman

unb feine S^erbienfte um bie SBiffenfdjaft unb bie ^ird;e" (53cain5 1865);
„garl 2luguft, ßarbinat uon 9teifadj" (^atl)oli! 1870, I, S. 129—150);
„Stctenjtüdfe, betreffenb bie ^efuiten in S)eutfd)lanb. ©efammelt unb mit @r=
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läuterungen üerfel^en" (Slcainj 1872); „S)ie ^^flege be§ ^ird^en(\efange§ in ber

erjbiöcefe Wiainf (^atrjolif 1884, II, <B. 406-417). ©ein ©ebetbudj „Offi-

cium divinum" (j^uerft ^^tainj 1851) er[d)ien 6il 1905 in 19. Slufloge.

S3rü(f, Dr. erjiiftopl) 9)ioufQng; ^^aüjolit 1890, I, <B. 481—493; II,

©. 1—25.
'

2Qud)ert.
Mdjlcr: SoI)ann ©eorg 9)i., ®d;rift[teller be§ 18. ^a^r^unbertS,

^ugenbbefannter Seffing'e, rourbe geboren am 23, (September 1724 in 2)red)on)

in ©djn)ebifd)=^^omniern. @r bejud;te bie (2d}ule in 3;^ribfee§, bem ©eburt^ort

<SpaIbing'§, ftubirie feit 1743 in ©rcifeiüolb, rcurbe ^Qn§Ie[)rer in meljreren

gamilien, begab fid; bann §u ©palbing nad^ £affaf)n, reo ©palbing jeit 1749
al§ ^^aftor rüirfte. 2)urd; i[)n tarn er aU ßrjieljer eine§ jungen 2lbligen

nad) ©öttingen unb Ijörte bort nod) SSorlefungen. ^n bcn fünfjiger ^a()ren

lebte er in Berlin, t»erfef;rte mit Seffing, mit 50ienbclefol^n unb i^rem ge=

meinfamen g-reunbe ©eorg Sluguft v. Sreitenbaudj, mürbe Seljrer am ©t)m=

nafium jum grauen Älofter unb ging im .<perbft 1759 alg ^^rofefjor ber

Iateinifd;en ©pradje, ^ugleid) als Sector ber franjöfifdjen am Collegium Groe-

ningianum nad) ©targarb. 1773 gab er biefee 3(mt auf unb mar ^riüat=

gelehrter in S3erlin; erft 1784 mürbe er Seiter be§ feit 1730 beftel^enben

©djinblerifdjen 35>aifenl)aufeg al§> 9iadjfolger be§ erften S)irector§ ^. ^. ©Iör=

felb: DJiüdjIer'g ©önner ©palbing, feit 1765 ^vropft üon S3erlin unb 2lrd)i=

biafon an @t. 9^icoIai, mar al§ foldjer aud) Kurator be§ 2ßaifenl)aufeg. Si§
1800 nerblieb 5)t. in biefer Stellung, in ber er fidj bie Siebe ber 3öglit^9ß

gemann, baneben mar er feit 1785 ^rofeffor ber Iateinifd;en ©prad^e an ber

9)iilitär=2(tabemie. 2)a§ ?>-eft ber filbernen ^odjjeit feierte er am 31. ^uli

1784, mie bag ©ebid;t feine§ in ©targarb 1763 aeborenen ©oljneß, be§ fruc^t=

baren ©djriftfteUerg ^arl 9.1iüd)Ier (f. 2(. ^. SB. XXII, 438 f.) bejeugt: „2(n

unfere Altern bei i()rer fünfunbjmangigjäiirigen Q>erbinbung§feier". 3)iit 5Diofe§

3J(enbel6fol^n eröffnete er 1785 eine ©ubfcription ju einer ©enffäule mit

Silbniffen für Seibnij, Sambert, ©u[,^er in S3erlin. ^"vriebrid) ber ©ro^e ge*

nc[)migte ben 2lntrag 5)iüd)Icr'§ laut ©d}reiben nom 24. älpril. dlad) 9Jcenbelg=

fo^n'§ Xobe mürbe befonberg auf Setreiben yon 3(rd)enl)olj^ beabfid^tigt, aud^

9JienbcIefof)n ;^u ben brci onberen ^()ilofopl)en ju gefcllen. dlaö) bem ^erid;t

eineg §effen=®armftäbter 2(genten in Berlin 1786, ermiberte Jriebrid^ auf

bie 33itte 9)iiid)Ier'g, er möge erlauben, ha}^ and) 5[)tenbeI§fof)n ein Silbni^

eri^alte: „2Bag fragt xl)X mid), wa^^ gel)t mir bie ©infleibung ber <Bad)t an;

roiffet i^r nidjt, baf3 idj jebe 9teIigion unb befonberg ben ©eleljrten unb äöeifen

fdjä^e?" 2)ag ^enfmal ber nier ^^Ujilofopljcn ift nid;t errid)tct morben. ^m
^. 1808 mar SJc. §u ©aft bei feinem ^ugenbfreunb Sreitenbaud) in 93ud)a

hti 2lrtern in 5£()üringen. ©einen ^reunb -i-ltenbelgfofin überlebte er nod^

33 Saf)re: er ftarb am 9. STuguft 1819.

Seffing rüljmte il^n 1755 öffentlid) unb ermartete mo( non il)m mel^r für

bie 3iihinft. 2lber ^u bebeutenben Seiftungen l^at e§ 9Ji. nid)t gebrad;t, bagu

fefilten i[)m ©dimung unb ^^^f)antafie; ba§ 3(uftreten ber großen ©idjter unb
®en!er mirfte auf ifju nidjt ein. 2{IIein feine 3a{)(reid)en, ben ©eift ber 3eit

fpiegelnben ©d;riften unb Ueberfe^ungen finb für bie ^enntni^ ber Sitteratur

be§ 18. ^a()r[junbert§ feljr lefjrreid): id; Ijebe inbe^ nur bie (jernor, bie id^

felbft gefeiten ijah^ unb bie nod; freute ^ntereffe erregen ober bem g-orfdjer

nü^Iid) fein fönnen.

^n Serlin erfdjien 1755 „Sef)rreid)e Unterrebung eineg 3]ater§ mit feinem

©otjne über bie erften ©rünbe bor 9leIigion unb ber ©ittenlel^re oon 5Rr)Iorb

® . . nebft einem 3(nl)ange 2)ie 9?eligion be§ grauenjimmerS. 2(u§ bem g-ran=

jöfifdjen überfe|t". Berlin, §aube & ©pener. 2)a§ oon einem ©nglänber
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verfaßte Sud) erfd^ien in franjöfifd^er Spradjc 2(mfterbam 1732. @r roitt baS

6f)riftent()um, bag an fid) bie Sanftmut^ unb ben g-rieben einflöf^t, aber bie

unfd)ulbit3e Ürfac^e ber gröf^ten @en)altt()aten geroefen ift, mit ber natürlichen

^Religion in ©inflang fe^en. S)er 33erfaf)er ber 9teIigion be§ ^yi^'^ußnsiwmerg

i[t nad) Seite 142 ©tep^en§, ein 2;{)eo(og ber englifd)en ^irdje,

5fi>enn man fid) erinnert, mie tiefe SJirfungen ba§ ©ejdjid 3l6ä(arb§ unb
^eIoifen§ im 18. ^afir^unbert auf bie Sitteraten roie auf bag beutfdje ^^ub^icum

geübt i)at
, fo mirb man ba§ folgenbe Sud) I1iüdjler'§ beadjten: „S)ie @e=

fd)id;te unb Sriefe be§ 2tbelarbg unb ber (£Ioife, in raelc^en ii)x Unglüd unb

bie öerbrie|5lid)en ?3oIgen i^rer Siebe befd;rie6en finb nebft einem ®ebid)te

@Ioife an 3lbelarb »on Sllcjanber ^^ope. 2lui bem ®nglifd)en überfefet".

Scriin unb ^:t>ot§bam, ß^riftian g-riebrid) Scfe, 1755, 244 ©, dUd) ber (fr=

gä^lung ber ©djidfale ber Siebenben au§ bem fritifd;en 2ßörterbud; non ^^ierre

f8ar)U folgen uier Briefe ber ^eloife, jtüei von 2lbälarb, bann bie Ueberfe^ung

be§ ®ebid)t§ non ?^sope. Seffing'§ 2(n5eige biefer ©d^rift im 3. 1755 beginnt

mit ben SBorten: „@§ fei)(t nid)t »iel, baj^ 3tbälarb nid^t i^t roeit befannter

roegen feiner Siebe§f)änbel al§ megen feiner ©ele^rfamfeit fein follte. <So un=

gemi^ ift e^, rooburd) man feinen 5?amen am fid)erften oereroigen fann". 3)ic

gegenwärtige Ueberfe^ung, fagt Seffing am ßnbe, ift non einem DJtanne, „auf

beffen @efd)idlid;feit unb %U\^ man fid; aud; in roiditigeren ^sroben ju i)er=

laffen gelernt {)at". 9^on bem @ebid)te ^ope'S rüfimt er, e§ fei alle 3ßit für

ein Hieifterftüd in feiner 2(rt ernannt roorben. Sind) in einem launigen, non

@rid; ©djmibt ^uerft neröffentlid;ten Sriefe an feinen ^ugenbfreunb Sreiten=

boud; »om 12. ©ecember 1755 meift Seffing neben 5)iofe§ auf '1h\ aU Kenner

be§ @nglifd;en f)in. ^m folgenben ^sal)re überfet5te 3)i. „2(nfangggrünbe ber

pi)i(ofop()ifd}en Sittenlehre t)on ®aüib g-orbrice. Slu§ bem ßngüfdjen über=

fe^t". Serlin 1756, §aube & ©pener, 400 ©. ©er 3Serfaffer fteHt bie

^Pflidjten be§ 9Jienfdjen gegen fid^ felbft, gegen bie @efellfd;aft, gegen ®ott bar,

er unterfud)t bie Setueggrünbe jur i^ugenb unb fprid;t oon ber perfönlidjen

©(üdffeHgfeit, com S)afein ®otte§, »on ber Unfterblidjfeit ber ©eele. — 2)o^

Seffing befonber§ burd) 9JknbeI§fol^n , aber aud; burd) eine 2(bf)anbhing non

^ame§ .§arri§ üielfad) gu feinem Saofoon angeregt n3in-bcn ift, fjaben §erber

unb ^-riebrid; ©djiegel geraupt, in neuer ^ßit Söil^elm ®ilt()ei) unb ßrid^

©d;mibt nad;brüdlidj betont. -Du ^at bie für Seffing nid^t weniger aU für

9}ienbeI§fof)n bebeutungSuoIIen 2(uffäl^e non §arri§ — englifd; juerft Sonbon

1744 — gum erften DJtak in§ SDeutfdje übertragen: „©re^ Stb^anblungen bie

erfte über bie ^unft, bie anbere über bie -Diufic, 3}iaf)Ieret) unb ^oefie, bie

britte über bie ©lüdfeligfeit. 2(u§ bom ©nglifdjen non S. §arri§". SDanjig

1756, ^s. S^r. ©djufter. — %m 12. ^uni 1758 mar ber ältefte Sruöer

griebrid)'§, ber nad; ber 9?ieberlage bei ^ollin bie heftige Ungufrieben{)eit be§

fönigli(^en S3ruber§ erfahren l)atte, in Oranienburg geftorben. ^n ben „9Jierf=

roürbigfciten Stuguft 2ßilf)e(m'§ ^^rit^Jen non $reuf3en", ?yranffurt unb Seipjig

1758, gibt 9Ji. nur über bie militärifd)en Segebenfjeiten einge^enben Serid)t,

oljm bie 3wiftigfeiten ju ern)är)nen. 2)a^ aber bem Äönig ber früfigeitige

2:ob be§ Sruberg naf)e ging, betont aud; 93t. ©in '^al)x barauf neröffentlidjte

er „©diäfergebidjte. k\x§ bem ®nglifdj=, fVranjöfifd)^ unb ^talienifd;en über=

fe^t". Berlin unb Seipjig 1759, S- ^- ^^übiger, 285 ©. 2lud; in biefem

für bie ilenntni^ ber ©d)äferbid)tung unb ^^oetif im 18. ^aljr^unbert nidtjt

unmid)tigen Süd;Iein fiat fid) l)Jt. nid)t al§ 3>erfaffer genannt. isielleid)t f)at

biefe Sammlung 9Jlenbel6fo()n suw 9iad;bent'cn über bog 2Sefen be^ ^bt)tt§

mit »eranlafU: feine 2(b(}anblung, in ber er bas ^sbpll „imv\t inieber auf ben

S3oben bei realen Sebenl ber unmittelbaren ©egenmart ^urüdtfüljrt, aber nod)
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2;rjeo!nt, SSergtl unb ©e^iier in eine -Heilje fteHt" (Scetolicsfn), erfdjien 1762
in ben „Briefen bie neuefte i?itteratur belreffenb". 9)iüd)Ier'§ Sammlung
enthält oiele Beiträge von SSreitcnbaud;, einige oon beffen ©attin; ferner

Ueberfe^ungen ber 3., 5., 11. unb 12. ©flöge »on ^ocopo ©annajaro; be§

„Sdjäfertrauerfpielee" Sione non ^o^n ©rax) in fünf ätufsügen; mefjrerer

(Stiegen unb @ebid)te non 2(ntoinette ®esI)ouIiereg, bie niegen il)rer ^bi)Qen

unb fleinen @ebid)te im 17. ^sa^r^unbert al§ jefjnte 9Jiufe gefeiert rourbe;

enblidj bie Ueberfe^ung eine§ „Jpirtengefpräd^g" bei ©elegenl^eit be§ STobel ber

9JiaIerin unb S)id)terin ^auftino '}3iarQtti, ber ©attin be§ S)id)ter§ B^ppi/
eines ber (Stifter ber Slfabemie ber Slrfobier.

9Säf)renb be§ 2(ufentf)alt§ in Sommern gab 53i. nad) bem '^l^iufter be§

englifdjen 3ufd)auer§ „2;ie ^Oiufterung, eine ^^ommerfd;e 9Bod)enfd;rift" f)erau§.

Stargarb o. ^. (1772), 314 S., 52 St. „3tae Sonntage ein ()alber ^ogen
für 6 ^^fennig." „?yaft eine jebe ^^roüin5 ©eutfdjlanb§ l)at eine foId)e 2Bo(^en=

fdjrift aufjuTOcifen. Qn unferm ^^ommern Ijai e§ bisf)er gän-silid) an Sd)rift=

ftettern gefel^It, bie biefen 3Öeg betreten unb gefud)t Tratten. " SSon ben g-rauen

erroartet er, ba^ fie attenfatts aud; fold)e 9Ba|r^eiten, bie if)nen mit pommer»
fdjer ß^rlidjfeit unb teutfdjer ^vreimütl^igteit gefagt werben mödjten, lieber

flören unb lefen roerbcn qI§> tierfüf)rerifd)e franjöfifd^e Sd^meic^eleien unb
^änbeleien. ®er ^nf)alt ber 21?od;enfdjrift ift bunt genug: Sittenfprüdje,

5. S. „nid^t ber 35erftanb, fonbern ba§ ^erj mad^t un§ tugenb^aft" ;
„ic^

|abe me^r ©l^rfurdjt nor einem 93cenfd)en, ber 3Jienfc^en fennt, al§ cor bem,

ber Süd)er fennt". 'Oteben eingefanbten Briefen unb 2(uffä^en über ben

ßf)arafter eine§ guten Sürger§ unb §anbroerfer§, über ben Spargel, über

ben SIbcrglauben, aud^ eine 3tbl^anblung über ^sof)ann SBugenf)agen, ben 5Doctor

^somnier, enblid) fjödjft mittelmäßige ©ebic^te unb eine längere @efd)ic^te üon

Stargarb. — 2(I§ Ueberfe^er nannte er fid) toieber nidjt in bem folgenben

2Berfe „Gmpfinbfame 9^eifen burd) einen %i)tii ber Dtieberlanbe oon ßoriat (fo)

Junior. 2Iu§ bem ®nglifd)en überfe^t." ©rfter Sf)eil, Sü^oro unb 3Biömar

1774, 11 1775, III 1777. ®er $!erfaffer be§ englifdjen 3Berfe§ Samuel
^^aterfon ift nad^ SlHibone (Critical dictionary London 1881 I, 43) ein 9iad^*

a^mer Sterne'^, nid)t 2:i}oma§ (Jorr)ate'§ (f 1717). UebrigenS fdfion ber

'Hiontaigne (11, 10) entlefjnte 9i^af)Ifpru(^ ift be?ieid^nenb genug: „Ce sont icy

mes fantasies par lesquelles je ue tasche point ä donuer a connoistre les

choses mais moi". Qn 33er(in forgtc Wt. auf mannid)fadje 2trt für Unter»

r)altung unb ^eleljrung bee ^^ublicumg. 2tl§ bort ein ©lep^ant 1777 gegeigt

rcurbe, gab er eine „&t\d)xd)U ber ©lepfianten nebft Slbbilbung" Berlin 1777

(0. dl.). — ®er lernenben ^ugenb geigte er fidj burdf) feine praftifd) angelegten

englifc^en, franjöfifd^en unb italienifdjen Sefebüdjer nü^lid;. 9cod; im ^. 1840
fonnte in Berlin in geinter, burd)au§ tjerbefferter unb oermeljrter 3(uflage ba§

üon 3. S. ^beler bearbeitete fran3Öfifd)e §e[ebud^ ^. @. 3)iüd)Ier'§ erfd)einen.

Unb feine 2(u§gabe ber Henriade avec des notes bistoriques erlebte 1805
bie 3. Stuflage gu 53erlin. — ?>ür un-5 roid^tiger ift, ba|5 9Ji. feinet ?vreunbe§

93ienbelefol)n „kleine p^ilofopl)ifd)e Sdjriften mit einer Sfij§e feinef^ SebenS

unb (S^arafterS »on S). ^enifdj, -i>rebiger an ber 93iarienfirdje", Serlin 1789,

l)erau#gegeben ^at. §ier nennt fid; ?tJt. in ber ä>orrebe mit feinem nollen

Flamen. 5>on feinem nereroigten '^reunbe 93ienbel6fof)n Ijabe er biefe fleinen,

größtent^eill fatirifd;en unb launigen Sluffüfte all ^Beiträge gu einigen perio=

bifd^en 53lättern erhalten, an beren Verausgabe er bamale tl)eilgenommen, bie

je^t fd^on längft in 33ergeffenljeit begraben feien. ®ie jal^lreidjen 3eitf"J)'^ifte"/

bie 93t. felbft IjerauSgegeben , ober an benen er mitgearbeitet, laffen fid^ je^t

nur jum geringften Sl)eile auftreiben, ^n biefer 2(uSgabe aber ber kleinen
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©d;riften be§ ^^f)ilofopl)en finbet fid) oud; feine von Seffing üortrefflid; ge=

nannte Uebcrfel^ung beg ^amletmonologe^ „©ein ober 9^id)tfein", bie erfte in

beutfdjen 33erfen; S)ienbel§fo{)n l)at fie 1757 »eri3ffentlid)t unb fpäter nod^

forgfam oerbeffert, raie ber Unterjeid^nete einge[)enb im @ljQfefpeare=^Q[)rbu4

gejeiat ^ot. — ^ule^t »erbient (Sriüäfinung, bo^ 'Dt. eine (ateinifd;e 2tu§gabe

be§ feiten geworbenen 3Berfe§ non 2()oma§ Seca „Qefug aU j^nabe" »er=

onftaltet l^at : „Jesus puer poema Thomae Cevae curante J. G. M. (fo)

editio novissiraa". 33erlin mit S^ignette 1797, 138 ©, gr. 8 '^. Sdjon je^n

^a^xt oor^er fjatte ein ungenannter Ueberfet^er beg ®cbid;te§ in beutfd)er

^^rofa (Serlin 1787) auf biefe§ jraar wenig ^anbtung bietenbe aber n)af)rf)aft

poetifdje @po§ aufmerffam gemacht unb eine neue lateinifd^e Stu^gabe „eineg

gefdjmadoollen ilennerS be§ Sdjönen" angefünbigt. ßena felbft fe^t fein SBerf

in bie 9teif)e ber fomifd)4)eroifd;en ©ebidjte wegen ber balb erfiabenen , balb

gemeinen ^erfonen, bie auftreten. 2tl§ feine gü^rer nennt er neben (5anna=

jaro befonber» §ieroni;mu§ 95iba (f 1566), beffen „Christias" i^Iopftod, wie

fein forgfamer 53iograpl) bewerft, gefannt l)at', im „93ieffia§" finb audj 3(n=

Hänge an 93iba'§ @ebid)t §u finben. ©ine gefd^madnotte Ueberfe^ung be§

©ebidjteö t)on ßeoa in beutfdjen ^ejametern erfdjien übrigen^ erft 25 ^a\)xz

nad; ber 2(u§gabe 5Jiüd)Ier'i non ^oljann 3)aüib 9}iüIIer, 5)iagbeburg 1822:
ber Ueberfe^er l)at, wie fein 3>orwort bezeugt, fie nidjt gefannt.

©oebefe IV, § 222, 15. nom Unterjeidineten. — (Sd)inblerianer=2llbum.

33erlin 1905, ©. 15. 2)ag ©eburtejaljr 93iüd)rer'§ ©. 52 falfc^ angegeben.

— ^arl 5Jiüd;[er, ®ebid;te, »erlin 1802, ©. 90. — griebrid)'§ Srief:

f. 21. ^arnad, ©efdjidjte b. mah. b. Sßiff. 5U Berlin, 1900. I, 393. S^gl.

S. ©eiger, Leitung f. b. ^ubentl^um 1901. — Srief an 33reitenbaud;: ©rid^

©djmibt, SSiertelja^rfdjr. f. Sittgefd;. 11, 271 f.
— Seffing'§ 2(njeige: 2Öer!e,

Tempel 12, 603 f.
— §arri§:

f. 2Ö. ©ilt^eg, 3)ag ®rlebnig unb bie S)i(^=

tung, 1906, ®. 30; Q. ©d^mibt, Seffing P, 499. — ^Jetoliqfa, ©d)äfer=

bidjtung unb ^oetif im 18. ^a^i^I}- a.^ierteljal)rfd;r. f. Sittgefc^. II, 74 f.
—

©f)afefpeare=Sat)rbud) : ^er ^amletmonolog III, 1 unb Seffing'§ ?^reunbe

93ienbeUfot)n unb ^leift. — g. 5}iunder, illopftod'g Seben, 1900, ©. 112.

Daniel ^ocobt).

Mljltng: öutiug Wi., 2;()eaterbirector, würbe im ^. 1793 ju ^eine

im Sraunfd^weigifd^en al§ ©of)n eine§ jübifdjen ^aufmanng geboren. %üx
ben SBeruf eine§ ^aufmanng norgebilbet, trat er fd;on in jungen ^af)ren in

bie l^erjoglidjen ^ienfte, inbem er 33ergfactor würbe. @r l^ciratfjete bereite

mit einunbgwan.^ig ^flf)^"^" "^^ "^or fd)on 5ßater üon nier ^inbern, al§ er

fid) Überreben lief, feiner fd)önen ^^enorftimme wegen jur 33ü^ne ju gelten.

9Jod;bem er in .gjalberftabt ^^robe gefungen ^atte, würbe er für bie §ofbüF)ne

in ^raunfdiweig engagirt (1819). 2(ber obwol fein (Jontract t)ödjft günftig

aufgefallen war, gog er e§ bod) t)or, fdjon nadj furjer 3eit um feine ©ntlaffung

einjufommen. @r füljlte ha^ S3ebürfni|3, ju feiner 3luebilbung möglid^ft »iel

ju fingen unb ju fpielen. ßr fdjlo^ fid; ba[)er nerfd^iebenen 3Ö]anbertruppen

an unb eignete fid) fowol ale ©djaufpieler wie al§ ©änger eine nidjt atttäg=

lid^e Sioutine an. 58efonber§ gelang ifjm bie XarfteUung ron Sebemännern

unb ßaralieren, benn er befafj eine fdjönc ^^>ortion non ]^umor unb eine gro^e

3ungengewanbtl)eit. @r war in ©üffelborf, Stadien unb 9}iagbcburg t|ätig

unb leitete in ben ^at)ren 1830—1837 bie 3:^eater in 2lad)en unb ^öln.

(Sine ©inlabung %. 2. ©djwibt'g, mit in bie ©irection be§ Hamburger
©tabtt§eater§ einjutretcn, bie er im ^. 1836 erfjielt, beftimmte il)n, feine

©tettung aufzugeben unb nad; Hamburg über^ufiebeln. ®r ftanb in bem 5Ruf

eines gewanbten unb betriebfamen ®efd;äftlmanne§ unb fdjeint nad; ^enrient'g
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Urt^eil feine ©irection in Hamburg ()Quptfäd;lid) von bem ©tanbpunft eine§

fold()ert aufgefaßt ju traben, roäljrenb ©ul^foiu, beffen in jener 3eit ent[tanbene

Dramen aC[erbin(3§ Don 3)u guerft auf bie 33üt)ne gebradjt würben, fidj gün=

ftii-^er über ba§ bamalige Hamburger ©tabttljeater anSgefprodjen l^at. ^eben=

foilg pflegte er mit befonberer i^orliebe ha^ .33Qttet unb lie^ bie berül^mteften

^önj^erinnen, mie 9JiQrie ^^oglioni unb 2^{)erefe ©f^ler, auf feiner 33ül}ne auf«

treten. ^Daneben aber bulbete er aud) ^soffen ber niebrigften 2lrt, unb fd;eute

üüd) nidjt üor ©djauftellungen unb ^raftprobuctionen suvüd, bie I)eute ba§

g-elb unferer 3]aritel bilben. %U ©d;mibt am 31. 9Jtär§ 1841 bie 9Jiit=

birection aufgab, trat „ber talentnoHe unb gefdjeibte" S^enorift ^uliu§ Sornet

in feine Stelle ein unb überna()m bie Seitung ber Dper, lüäfjrenb 93?. fid;

ber ^^flege be§ (Sdjaufpiel§ roibmete. @r befa^ ein ^inreid;enbe§ 93erftänbni^

für bie traurige materielle Sage ber bamaligen 33ü^nenbid;ter unb füE)rte al§

ber erfte eine geregelte Se5at)lung berfelben ein, inbem er i^nen nicl;t blo^

Honorar, fonbcrn aud) geroiffe C£innal)meantl}eile al§ befonbere 9]ergünfti=

gungen zubilligte, ^ber fo niel fid; 3Ji. aud) ä)iül)e gab, ben 9^ul)m bes

Hamburger 'otabttljeaterS ju erijalten, fo roenig raar er ber 3)tann baju, ba§

f)armonifd)e ^ufammenfpiel ber Derfdjiebenen Gräfte oor bem S^erfatt gu be=

maliren.

2Öäl)renb bc§ 53ranbe§ non Hamburg uom 5. bis 8. 9Jlai 1842 mu^te
ba§ ^Ijeater gefd)ioffen werben. 2115 eg am 18. 93iai roieber eröffnet rourbe,

fdjien fid) bie Steigung be§ ''^niblicumS bem ernften S)rama guroenben §u roollen,

bod) begeigten roeber 3)i. nod) fein College (Sornet 33erftänbni^ für biefen Qua,

ber 3eit. 2R. brad)te eine unglaublidje SJienge neuer unb neueinftubirter

©djaufpiele in rafdjefter ?^-oIge gur 2luffüt)rung , aber e§ fel^lte feinen Se=
mül)ungen ber (S^arafter ber Sletigfeit. (£r überftürjte affesi, unb bei biefer

S^reibjagb ftellte fid; ber geroünfdjte (Erfolg nid)t ein. ®a§ claffifd^e 9iepertoire

rourbe immer mel)r »ernad)l äffigt, unb roenn einmal ein ©tüd banon gur

©arftellung fam, roar bie äluffüljrung fo fd;ledjt, bafj fte 9Jiemanben be=

friebigte. SOi. l)offte fortroäl)renb barauf, ba^ ha^ 2;^eatercomit^^ ifjm infolge

beö SranbeS bie $ad)t für bag ^ai)x 1842 erlaffen mürbe. 2ll§ er fid) in

biefer ©rmartung getäufdjt fa§, fünbigte er am 12. Wi'dx^ 1845 feinen don=
tract unb motiüirte biefen @ntfd)lufe namentlid) burd) ben ^inroeiS auf bie

©oncurrenj , bie il)m bag Xl)aliatl)eater unb bie übrigen 33orftabttl)eater be=

reiteten. 2ll§ bie ii^ünbigung angenommen roorben roar, fud)te er unb dornet
bie 3eit, bie ifinen nod) big jum Slblauf be§ i^ertragg blieb, nad) ilräften

für fid^ augäunu^en. S)abei brad)ten fie bie S3ül)ne immer rmijx herunter.

2;ro^bem fiel ber Slbfd^ieb, ben fie am 28. 33iärj 1847 »on bem Hamburger
(Stabttl)eater nal^men, nid)t unel)rent)oll au§. 3)1. prinatifirte junädjft ein

^a[)r lang, ^m folgenben ^a^re lie| er fid) jebod) bereit finben, gemeinfam
mit 2eonl)arb 9)ied bie Seitung be§ ©tabttl)eater§ in ^-ranffurt a. 9)i. ju

übernel)men. @r mufite aud) l)ier bie Ungunft ber 3eit ö" fi<i^ erfal^ren.

infolge ber ©eptember = 9teoolution Ratten bie Diplomaten unb bie reidjften

33eroo^ner bie 6tobt nerlaffen. @g vergingen ^^al)re, bi§ fid) ber 2;^eater=

befud) roieber §ob unb für bie Unternel)mer ein finanzieller ©rfolg fi(^ ergab.

9Ji. ncrfudjte aud) in g'ranffurt fein alteg Sltittel, „bie 9}iaffe burd) 5)iaffe ju

jroingen." ©in ©aftfpiel jagte ba§ anbere, bie feltfamften ^ufammenftellungen
famen an einem 2lbenb ror, aber alle 33emüt)ungen blieben oi)ne ©rfolg. 9)i.

unb 9Jted entfdjloffen fid) ba^er bereite @nbe Dctober 1852, bie S)irection an
ben bi§l)erigen Seiter be§ ftäbtifd)en 2::f)cater§ in ^rag, ^o^ann §offmonn,
abzutreten. 9)L blieb unter il^m artiftifd)er 5Director, atterbingl nur groei

Sal)re, ba fid; ^offmann nidjt länger auf feinem Soften galten fonnte. %H
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baö 3:;^enter am 1. 3luguft 1853 roegert Utnbaue§ gefcf)loffen rourbe, 50g fid;

iOi. für immer uon ber SBü^ne i^urüdf. (Sin immer bro^enber roerbenbeS

2(ugenleiben nötl)igte xf)n, bei ©räfe in Serlin ^ülfe 511 fudjcn. @r blieb in

Berlin al§ Privatmann roo^nen unb erlebte nod) feine golbene ^od^jeit, bei

roeld)er ©elegenfjeit er hnxd) bie S!5erlei[)ung be§ ^ronenorbeng auögejeid^net

rourbe. (Sr ftarb im 81. ^a^re ju 33erlin am 7. g-cbruar 1874.

©buarb ©eorient, ©efd^idjte ber S)eutfd;en ©d^aufpielfunft. Seipgig

1874. Sb. V, ©. 5 u. 20. — g-riebr. Subro. ©c^mibt, ©enfroürbigfeiten.

Hamburg 1875. 2:1). II (9^egifter). — 3)ie ©egenroart. S^x§g,. oon ^soul

Sinbau. 33erlin 1874. 5Bb. V, ©. 40 fg.
— ä. ©u^forc, ^Rüdblide auf

mein Seben. Berlin 1875, S. 241. — ^eutfd^er 33ü^nen=2l[manad;. .^r^g.

0. St. entfd). ^Berlin 1875. ^atjrg. XXXIX, ®. 116-118. — Stlmanad^

ber ©enoffenfd^aft beutfdjer S3ü§nen=Slnge^öriger. Seipjig unb ßaffel 1875.

^afjrg. III, ©. 78 — 83. — ^. Uljbe, S)og ©tabttf)eater in Hamburg.
Stuttgart 1879 (Sftegifter). — @. 3Jten§eI, 2)a§ alte g-ranffurtcr ©d;au=

fpieU}au§ u. feine ^i^orgefc^idjte. granffurt a. m. 1902, ©. 104 fg. u. 119.

§. 2t. 2ier.

SJtuIbcrg: ^oI)anne§ d)l., ^eroorragenbeS ^itglieb be§ ®ominicaner=

orbeng, f I-IU. ^o^ann oon ^ulberg (aud; ^^}iaulberg, DJiuelberg, 5ltuett=

berger genannt) roar um 1350 atg ©of)n eines 5^Iein=^afeler ©d;u^flider§

geboren, beffen ^onbroerf aud) ber ©ol^n big jum jroanjigften ^a^re trieb.

(Srft bann trat er in ben ^rebigerorben unb l)at an ber (;^infü^rung ber

Drbengreform in einer 5Reit)e von fübbeutfdien 5Dominicaner!Iöftern t;erüor=

ragenben 2tntt)eil genommen, ^m ^. 1395 roirb er alg ^rior beg 3Bür5=

burger Itofterg non ber reformfeinblid^en Partei »erjagt, 1399 begegnet er

atg ^U-ior beg ßolmarer ^lofterg, feit 1400 mieber in 53afel. §ier eröffnete

er einen überaus tjeftigen ^ampf gegen bie bortigen 33eginen unb 5.kgl)arben,

ber audj in ben benadjbarten ©iöcefen (^onftanj, ©peger, Saufanne, ©trafjburg)

2ßelten fd;Iug. 3:ro^ beS (jcftigen 3Siberfprud)g beg g-ran^igfanerorbeng fe^te

9J{. im S. 1405 bie ©d)Iie^ung ber Safeler 33eginen= unb S3egf)arben=^äufer

burd). 2tlg bie granjigfaner an ^nnocenj VII. appettirt Ratten, begab fid;

Wh im C^crbfte 1405 an ben päpftlidjen §of, roo er big 1411 oerroeilte. SBei

feiner 9^üdfel)r beauftragte il)n ^vapft ©regor XII., in S)cutfdjlanb alg ^^rebiger

für bie 33efeitigung beg ©d;igmag ju roirfcn. Tiad) 2tngabe feineg Orbeng=

genoffen 9iiber galt ^Vi. bamalg für ben bebeutenbften S^olfgprebiger feiner 3eit-

Qu Safel rourbe ber 9tatl) burd; bie ^^srebigtcn, mdd)t Wi. gegen bie F;errfd)enbcn

SSolfglafter l)ie(t, ,^um @rlaJ3 non ftrengen ©ittenmanbaten oeranlafet. 5)iul=

berg'g ^rebigten fdjonten aber aud) bie fittlidjen ©d)roäd)en ber @eiftlid)feit

nidjt unb ftellten il)r in propljetifdjcn ®efid)ten ftrengeg ©trafgeridjt in 2tug=

ftd^t. 3)iefer leibenfdjaftlidje S^eformeifer 'OJtulbcrg'g mag roefentlid) baju bei=

getragen l)abt'n, baf? man it)m in 33afel, roo ^oljann XXIII. alg ^nipft an=

erfannt roar, roegen feineg ^-eft^alteng an ber Dbebien^ ©regor'g XII. alg

iRe^er unb ©d;igmatifer oor ®erid;t ftellte unb au§ ber ©tabt uertrieb. ^m
^. 1414 ftarb er im illofter 'Diaulbronn, in roeitcn Greifen im 3tnfef)en eineg gott=

gefanbten ^^ropf)eten ftetjenb. @ine Stn^alil feiner tl)eologifdjen ©djriften unb

^rebigten foroie ©treitfdjriften 53iulberg'g gegen bie 33ajeler 33eginen finb in

S3afeter §anb[d;riften erljalten. @in unter bcm 9camen 33iul6erg'g gel)enber

„Liber contra beginas et beghardos" ift üon 9J(0gl)eim , eine üon Wi. üer=

anftaltete ©ammlung non 3tbl)anblungen unb firdjlid)en 95erorbnungen gegen

bie Seginen unb 53egl)arben »on bem Unter5eid)neten im Stuggug be!annt

gemad)t roorben.
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^. S. t». 3)iO§l)etm, De beghardis et beguinabus (Lips. 1790), <B. 455,

554 ff.
— SB. Soef)m, ^'i^i^^^i^^ 9ieifer'g Sieformation bc'S ^. i3it3munb

(Seipjig 1876), <B. 145 ff.
— ^. .^aupt, 33eiträge jur @efdjtd;te ber ©ecte

üom freien ©eifte unb be§ 33et3()arbent^m§, in ber 3eitfd)rift für ^\xd)zn-

9efcf)i(ite 33b. VII (1885), @. 511. — 3)erf., gtealencpflopäbie für pro=

teftantifrfje ^^eologie unb Äird^e, 3. 2tufl., 33b. XIII, ®. 566 unb bie bort

citirte Sitteratur. §erman §aupt.
Mllcr: So()ann ^afob 2(egibiu§ 9)i., geboren am 26. Januar 1830

gu 93erg()eim an ber (Srft. dlad) 3(bfoloirung feiner ©tubien unb Erlangung
ber priefterlidjen Söeifien am 1. September 1858 toar er ^au§geiftlid;er auf

©djlo^ Siofeberg bei 33onn uon 1859— 61, bann S>icar ju Xeüeren bei ©eilen»

fird)en unb 3?icar ju ©labbad; bei 2)üren. 2lm 4. gebruar 1871 warb er

alg Pfarrer nad) ^mmefeppel im Secanate 3)eu^ berufen. ®d;on frü^ I}atte

fid; 3){. ben gefd)id;tlidjen ©tubien be§ 9tieberr()ein§ jugeroanbt. 3)iefe 33or=

liebe empfing in bem neuen 2Birfung§!reife neue ^mpulfe. ®a§ Heine ^ird;=

borf ^mmefeppel, on ber (SÜI5 gelegen, reijte fd;on burdj feinen eigenartigen,

von ber Sage anmutl^ig ausgebeuteten Atomen unb feine reidie i)iftorifdje 9^er=

gangen()eit gum roeiteren 33erfenfen in bie ©efc^idjte ber neuen §eimat^. Stber

bei bem balb liebgeroonnenen Drte unb feiner 93ergangen[)eit blieb 9Ji. nid^t

ftef^en. ®ie alten Drtfd^aften be§ %i)ak§> , bie ^löfter, ja()[reic^en ©djlöffer

unb Stuinen lodten gu immer n)eitergef)enben g-orfc^ungen , wobei bie roenig

anfprudjgüoHe pfarramtlidje 3:;f)ätigfeit in ber {(einen ©emeinbe roefentlid^ in

Setrac^t fam. ^n allen §öfen unb i'^ütten ber ©emeinbe roar 9Jt. balb ein

befannter ®aft, ber nid)t nur ba§ ©eelenljeil feiner ©emeinbeglieber im Stuge

l^atte, fonbern aud) überall nad) ber @efdjid)te unb iljren S3elegen, nad; ©agen
unb anberem 3Sol!ggut, Umfd^au Ijielt. Unb gar mandjeS ^at er "öa gefammelt
unb gefidjtet. 2)aüon geugen feine 3aPrei(^en SBerfe unb ber bebeutenbe ^anb=

fd)riftlid)e Siac^la^, in bem fid) oiele roertt^oolle Urhinben befinben. Später
TOurbe 3)(. geläl)mt. ©in Xlnterfommen fanb er im 2(uguftiner!lofter an ber

Seüeringftraj^e in Jlöln, roo er lange ^a§re im Se^nftu^le gu fi^en gegroungen

mar, bi§ il)n ber Slob am 1. 93ioi 1898 üon biefer ®rbe abrief. 3:ro^ feinet

fc^roeren SeibenS »erlief i[)n fein Ijeiterer Sinn niemals, unb ein frötjlidier

Sd;erg mar ifjm beS SebenS 2Bürge bi§ an fein ®nbe.

931. barf als einer ber eifrigften ®rforfd)er ber nieberrl^einifd;=bergifd^en

©efdjidjte begeidjnet werben, als ein liebenSroürbiger SRenfd;, erfüllt oon
raarmer Siebe gum Sergifd)en, reo er eine groeite ^eimat^ gefunben §atte.

®urd; fein Seiben lange Sal)re anS 3it"nter gefeffelt, gab er fid; mit

raftlofem ©ifer ber roeiteren ©rforfdjung, namentlid) beS Greifes 9}iül^cim am
$Rl)ein, in bem ^'"mefeppel liegt, Ijin. i^aum eine Drtfdjaft beffelben ift

feinem Süd entgangen unb »on il)m nidjt in ben ^reiS feiner Unterfud^ungen
gegogen roorben. S)ie grudjt biefer Slrbeiten finb bie üielen 3(uffä|e, roeld;e

er in ber 93(onatSfd;rift beS Sergifd;en @efd;idjtSüereinS erfd;einen lie^ unb
roeld;e bort in ben nädjften ^al)ren nod} gum Slbbrud fommen roerben. ^n
biefen 3trbeiten geigt fid; ber ed;te gorfd;er, etroaS nüd;tern groar, aber um fo

guoerläffiger.

3]on ben größeren SBerfen 9JiülIer'S fommt gunä($ft „Siegburg unb ber

SiegfreiS" in Setradjt. 3)er Untertitel ift begeid;nenb; er lautet: „Seine
Sagen unb feine @efd}id;te »on ben älteften Reiten bis auf bie ©egenroart".

2 Sbe. Siegburg 1859/60. 3um erften Sanbe ^at ber S^erfaffer einen
roertlpollen Urhinbenan^ang gegeben. 35ie allgemeine ©efd;id;te, befonberS beS
33ergifd;en, ift ftarf in bie S)arftellung »errooben. 33efonberS roertl;üolI finb
bie fpeciellen 3(ad;rid;ten über eingelne Drtfc^aften, Surgen, {^amilien u.

f. ro..
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rceld^em ^^orfd^uncj^^ebiet ber 3>erfoffer hx§ ju feinem 2e6en§enbe treu blieb.

®iefe§ utnfafjeiib[te SBerf, roelc^eg oon 9}i. im ©nie! er[d)ienen i[t, i[t ()eute

längft überl^olt, t^eilraeife burd) be§ 33erfQffer§ eigene 2(rbeiten, t)ov allen

S)ingen aber burd; bie S^^ätigleit ber üerfdjiebenen f)i[torifd;en S^ereine

(Sergifd^er @efd;id)t§oerein in ©Iberfelb, ^iftorifci^er SSerein für ben 9^ieber=

ri)ein in ^öln) unb einzelner 5'0rfd;er (^einefamp, ©efdjidjte non ©iegburg)

u. f. m. g-erner gab 93i. §erau§: „2(nno IL, ber ^eilige, @r5bifd)of »on ^öln
unb breimatiger Steidjgoertüefcr oon 5Deutfd;Ianb 1056— 1075", ein 2Berf, ba§

aud} Ijeute nod; ^eacf)tung nerbient. 2lud) J)ier bürfen neuere 2(rbeiten nid^t

aufeer 2ld)t gelaffen tuerben. "^-erner muffen genannt werben : „53eiträge jur

©efdjidite beg ^erjctgtl^um§ ^ülid)", 2. ^b. , Sodjum 1868; „Seiträge jur

©efdjidjte ber ßiftercienferabtei 2(ltenberg", 33en§berg 1882, mit einem 2tn()ang

ungebrucfter Urfunben; „2)a§ 9)iartertf)um ber tfjebäifd^en Jungfrauen in

Äöln", ^öln 1896; „S3eiträgc jur ©efd^idjte ber §errfd)aft ©ai)n= §ad)en=

bürg unb ©at)n = 2((tenfirdjen foroie ®efd)id)te beg ^tofterS 50tarient()al".

SBiffen (o. J.). 3)ie ^anbfd)riftlid)e Sammlung 53iüIIer'§ mit nielen Original»

urfunben unb umfangreid)en ßottcctaneen ging in ben Sefi^ be§ ^errn

Fabrikanten @ugen Seder in Sialgftod (9tu^lanb) über, roeld}er einen

2I^eil biefeg roert^üoffen 50taterial§ bem fönigl. ©taat^ardjiu in ^üffelborf

übermieS, D. ©d)ell.

SJlÜUcr: 2(nbrea§ 33(., ^iftorienmaler, ebenfo toie fein jüngerer Sruber
Äarl, eine §auptftü|e ber firdjlidjen '3)talerei, rourbe am 19. g^ebruar 1811

al§ ©o^n be§ ^ofmaler^ ^i^ßnj ^nhzxt 9}i. in §effen=^affel geboren, ©eine

3ugenber5iel)ung erl^ielt er auf bem @i;mnafium in ©armftabt, roo fein iSater

1871 al§ ©aleriebirector fungirte. 2)ie erften ©tubien in ber ^unft mad^te

er unter ber Seitung feineg 3Jater§, bem er jugleid) bei feinen Slrbeiten eine

]^ülfreid;e §anb leiften fonnte. 'J^ad; uier foldjer Sel)rjal)re bejog er 1833 bie

2lf'abemie in 2Ründ)en, um fid) f)ier unter ber beroä^rten Seitung uon Julius

©d)norr n. 6arol§felb unb ^seter ü. ßorneliuS roeiter au§5ubilben. 2)a e§

il)n aber trieb, ber Delmalerei eine gröj^ere 2(ufmerffamfeit ju roibmen, fo

fiebelte er fdjon im näd)ften Ja^re nad) ^Düffelborf über, beffen Slfabemie

unter ©d)aboix)'ö ©irectorium in malerifdjer Sejieljung feit einigen Jahren
einen bebeutenben 9^uf ermorben l)atte. Unter feinem Seigrer S. ©ol)n luanbte

er fid) ?|Unäd;ft bem romantifd)en ©enre ju, unb fein erfteS Delbilb mar bem=

entfpredienb „'3)er ^nab »om Serg" nad; bem Ü[)lanb'fd;en ©ebid^t. 2)urd^

ben Umgang mit (ixn\t 3)eger beeinflußt, feierte er aber balb gur religiöfen

9}?alerei jurüd, ber fdjon feine erften Strbeiten in ^Jtündjen geroibmet roaren.

©ein nädjfteg Silb „^rei fingenbe @ngel" (1836) rourbe non bem .f^^'S^Ö

oon ßambiibge in ^annooer angetauft. 5Da§ britte Silb „@in lefenber Mön^
in einem ^lofter^ofe" taufte ber ^unftnerein für 9ll)einlanb unb Söeftfalen

(1837). ®urd; biefe ©rfolge rourbe eg it)m ermöglidjt, fdjon im §erbft 1837
eine Steife nad^ Jtalien anzutreten, roo er bi§ jum ?vrüljjal)re 1840 üerroeilte

unb biefe 3eit in reblidjer ^flid;terfüllung jum ©tubium auSnu^te. Jn=
jroifd^en l^atte er nom @rafen non g^ürftenberg=©tamml)eim ben 2luftrag er=

Ijalten, gemeinfdjaftlid; mit ^eger, Jttenbad; unb feinem Sruber ^arl bie

©t. 3lpoffinari!o!ird[;e bei Siemagcn auszumalen. ®ie 3(r6eit rourbe im J. 1843

in Singriff genommen unb 1851 nollenbet. Söigmann jäl^lt biefe ©cmälbe
„mit ju ben erl^abenften unb nollenbetften, bie auf bem ©ebiete ber firdjlid)en

Äunft feit Ja^rljunberten entftanbcn finb". 2lnbreaS mar babci bie 9lufgabe

gugefallen, auf oier großen SBanbflädjen baS Seben be§ fjeiligen SlpollinariS

borsuftellen. ?yerner fd)uf er bort eine 9leil)e oon Silbern ber g-amilien=
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^eiligen bc§ ^-ürftenberi^ifdjen §aufe§, foroie über ber Drgclbü^ne bie ibeaTen

©eftülten ber (jeilicjen ßäciüa unb be§ föniglidjen (SängerS ©aoib.

^m 3. 1855 luurbe 2lnbrea^o aU ^^U-ofeffor ber SDüffelborfer 5^un[t=

afabemie, \md) ber ^senfionirung be§ ^rofefforg 3)i06ler jum 3eici)en(e()rer

ber ©lementarclafje, jum ßonfetüator ber ^unftfammluiigen unb jum Stirer

ber .^unftgefd)id)te ernannt, roeldjen 2lemtern er mit au^erorbentlidjer @e=

roiffenE)aftig!eit oblag. S3ei bem gro[5en Sranbe ber ^Ifobemie in ber 9cac^t

t>om 19.—20. 'Diärj 1872 rourben mehrere feiner Slrbeiten, nomentlid) ein faft

oottenbeteS Slltarbilb unb üiele 9}iappen mit ir)ertl)üotten ©tubien ein 9iaub

ber g-Iammen. ®er unermübUd^e ^ünftler malte ba§ 2lltnrbilb, einen t)eiligen

^ofef, nad) bcm Sranbe jum §n)eiten ^^Jtale unb mürbe 1877 bamit fertig.

Clin anbereg 3ntarbilb, bie 9Jiutter @otte§ unb ^eilige barfteffenb, rourbe für

bie ^^sfarrfirdje in Sanf im Sluftrage ber ©räfin @gerflae§ gemalt, g-erner

entftanben: 1867 eine lebensgroße I)eilige „Barbara", im Stuftrage be^ §ürft=

bifd;of§ Dr. ^-örfter non 33reglau gemalt, bann jroei 2lltarbilber für bie i^irdje

in ^pff^if') i^" '^^^ fjoffänbifdjcn ©renje, baS 9^ofenfran5= unb bag ^ofefbilb.

Qm ätuftrage be§ dürften »on Söir)enftein=2BertE)eim=9iofenberg malte er ba§

^eliquiarium, roeldjeS in ^reujform ba§ Seiben S^rifti barftettt unb ba§,

fpäter in grö|5crem 9Jiaaßftabe au^gefü^rt, je^t im ^efi§ ber 3tationaIgaIerie

;^u 33erlin fid; befinbet.

©inen großen ^f)eil feiner SCf)ätigf'eit roibmele er bem Unterrid^t an ber

3(fabemie unb ben ^unftfammlungen. 2(uf bem le^teren ©ebiete befd^äfttgte

er fid^ aud; litterarifd; unb »erfaßte bie im 3. 1860 erfdjienene ©d;rift: „(^in

^upferftid; non Sf^afacl in ber ©ammlung ber fgl. ^unftaf'abemie 5U 'J)üffel=

borf, befd;rieben oon bem (Sonferoator biefer Sammlung, StnbreaS 9JtülIer,

^iftorienmaler unb fgl. ^rofeffor. ©üffelborf, SubbäuS 1860". ^n ben

60 er ^a^ren beauftragte iljn ber §ürft 5larl 2lnton oon §of)en§oIIern mit

ber becoraticen 3(u§fdjmüdung be§ S^unftfaalcg be§ fürftlidjen ©d;Ioffe§ ju

©igmaringcn. Jür ben g-ürften 2(boIf üon ©djaumburg=2ippe führte er bie

9teftauration ber nielen n)trtf)uoffcn alten SBilber au§. ©eine ©efd)idlid;feit

auf biefem '^zl'öc befunbete er namentlid; burd) bie mol^Igelungene 2Bieber=

§erftellung beg berüfjmten Silbeö oon Diubeng: „9Jiariü .^»immelfat^rt", be§

einzigen bebeutunggüoUen 5Bilbe§ , bag ©üffelborf alg 9ieft feiner einftigen

großen ©akrie erhalten blieb. ®ie 9teitauration ber ©djioßcapeffe in ^üd"e=

bürg fonnte Tl. nid;t meJ)r ganj üottenben. ^m ^. 1881 traf if)n ein @d)Iag=

anfaß, ber il)n big ju feinem Xobe ber freien Semegung feiner ©lieber unb
ber ©pradje beraubte. @r ftarb am 29. 93(är5 1890.

©buarb S)aelen.
9Mttcr: 2tuguft 9Jt., ©enremaler, geboren am 13. ^uni 1836 gu 9tott=

meil (^Württemberg), t om 19. 9Ji ai 1885 in 9Jiünd;en. 2>erlebte feine ^ugenb
in 2;übingcn, roo^in fein SSater, frül)er S^edjtganmalt oon Slottroeil, alg

Quftigfecretär berufen raurbe, befudjte, nadj bem 2Sunfd;e ber ©Item jur

Sanbroirtf)fdjaft beftimmt, bie S^ealfdjule, trat 1858 jur Älunft über, errang,

unter 9hiftige'g Scitung, meljrfadje ^^reife an ber Stuttgarter Slfabemie, fo

baß Wi. nertrauengoott 1865 nad) ^Jcünd^en überfiebelte. §ier übten feine

Sanbgleute ^afob ©rünenroalb, ^einrid) Sdjaumann (f am 6. ^uni 1893 §u

Stuttgart) unb ber eminente 3:|iermaler Otto Sraitf) (geboren am 2. ©ep=
tember 1836 ^u Siberad), f am 3. Januar 1905 bafelbft) u. 2(. einen fo

förberlid^en ©influß, baß ber 91iünd)cner ^unftoerein balb eineg feiner 58ilber

(„Sd;reibunterrid)t") anfaufte. Sie fanben, meift mit lieiteren ^Ototioen aug
bem länblid^en Seben unb in fleißiger 2lugfül)rung, freunblid)en Slnflang unb
in golge baoon 2lbna^me unb Käufer in Tia\) unb g-ern. ^Darunter „®er
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Sanbargt" (1867), „®cr «Kunftfreunb" (1868), „^äu§Hcf;e§ ©lücf" unb im

fjumoriftifd^eti ©egenfal „.^äu§nd)e§ ^reuj" unb „®a§ größte ^reuj" (1869);

„53ittere 3rrjnei" (1870); „53iutterliebe" (1871); „3u ^aufe" ; ein alter

bäuerlidjer ^suncigcfette auf g-reier^füfeen (1873); „^n ber Saube", „2)ie ge=

nefenbe DJiutter" (1880); „2lu§ 2^irol" ; ein „©d;n)ä6ifd)ei- J^^j^wann"
;

jroei

ficine 5)täbd;en, bem I)eiteren ^Treiben einer ^enne unb beren „^üdjlein" ,5U=

fdjauenb, bag tragitomifd^e „3u t()euer" (1885). — SSon allen iBefannten

unb ?yreunben aU braoer unb tüdjtiger ^Jconn geadjtet unb glüdlid^ üer=

f)eirat^et, übte bod) ein längere^ Seiben unb raieberfel^renbe ©e[)irnl)autentjün=

bung einen fo fd;roeren ®rud auf fein (?)emüt^, ha^ er freircittig au§ bem
2zhtn fd^ieb. SSiele dränge unb ein präd)tiger Sorbeer lagen auf feinem

@rab. ©ein au§ 95 meift unoottenbeten ©emälben, ©fijäen unb ©tubien

beftel^enber 9tad;Ia^ rourbe im ^unftcerein auggeftellt, roo er bereitroillige 2lb=

nel)mer fanb, ber a\x§ ja^Ireidjen ^oftümen unb reidj()altigen 2{toIiergegen=

ftänben beftef)enbe S^teft in einer 2luction oerfteigert.

aSgl. ©eubert 1878. II, 611. — Äunftt)erein§berid;t f. 1885, ©. 66.

— ©inger 1898. III, 261. — %v. t). Söttid)er 1898. II, 94 (bafelbft

toerben audj jroei Strdjitefturbilber „S)er fd)öne Brunnen in 5türnberg" unb

„®ag alte Xt)ov in $rag", nebft einigen ^^ierbilbern „©emfengruppe",

„g-Iie^enbe 9tei)e wom 2lbler »erfolgt" irrt^ümlid; unter feinem 9iamen üer=

geid^net). §9ttc. ^ollanb.
^Üücr: ©rneft 9Jiaria 9J(., Sifd)of »on Sing, geboren am 30. ^uni

1822 ju ^rri^ in ''^Diä^ren, f am 28. ©eptember 1888. @r lourbe 1846 sum
^riefter gemeint, ßooperator gu ^^re^baum, 1847 ©tubienpräfect im fürft=

erjbifdjöflidjen SHumnat in 9Bien, 1849 ©ocent ber (^rjiefiungifunbe an ber

Unioerfität, 1850 ©ubrector bes ^riefterfeminarg, 1853 Dr. theol., 1857

bis 1868 orbentlidjer ^^^rofeffor ber ^j)toraItf)eoIogie an ber Uninerfität, 1863

guglei(^ ©irector beg ^$rie[terfeminar^3, bi§ 1885, unb fürfterjbifd^öflid^er ßon=

fiftorialrütf), 1868 ©omcapitular su ©t. ©teptian in SBien, 1877 päpftlid;er

^auSprälat; am 17. g-ebruar 1885 jum S3ifd;of »on Sing ernannt, am
27. 5)iär5 präconifirt, am 26. 2lpri( »on bem g-ürfterjbifdjof t)on 2ßien,

ßarbinal dJanglbauer in 2öien confecrirt, am 3. 9}tai in Sinj intljronifirt.

21I§ ©rjiefier beg (S(eru§ geno^ Tl. loäfjrenb feiner langjäf^rigen 2Birt'=

famfeit aU ©eminarbirector in SBien ^m großes Slnfe^en. Sll§ Sifdjof trat

er in ber furjen 3eit feine§ 3Birfen§ mit @rnft unb ©ifer in bie g^u^ftapfen

feineg 5i>orgänger§ 9tubigier. Stuf bem ©ebiete feiner g-adjii)iffenfd)aft oerfa[3te

er oor allem ein gefd)ä^te§, aud; auBerf)alb Öefterreidjg verbreitetes 2ef)rbud)

:

;,Theologia moralis" (3 SBbe., SBien 1868—76; 1887 erjd;ien Sb. I unb II

in 5., S3b. III in 4. 2tufl. ; nad} bem 2obe be§ 33erfaffer§ bearbeitete

31. ©d)mudenjdjläger bie feiti)erigen weiteren 2(uf(agen; ^b. I unb II in

8. 2(ufl. 1899, 93b. III in 7. 2(ufl. 1902). 2tl§ ©ifdjof üeröffentlid;te m.
bie ©d^rift: „Söfung ber für bie ^^Na[toraI=Sonferenjen be§ ^al^reS 1886 bem
Singer ©iöce^an^CSlerug vorgelegten ^-ragcn" (Sing 1887), unb baö populär

religiöfe „93eiel)rung§büd;tein" : „(?5eiftlid)e 2lpotl)efe für 3(Ee, bie eraig leben

rooEen" (©te^r 1887, 3. 2(ufl. 1889; aud) in Derfdjiebene frembe <Bpvad)tn

überfe^t). ^n ber non ©d;einer unb ^äusle IjerauSgegebenen „3eitfd)rift für

bie gefammte fat^olijdje 2;t)eologie" (SÖien) roaren 5JcülIer'§ erfte moraU
iuiffenfd^aftlid;e Slrbeiten erfd)ienen: „Ueber §erbart'§ Segriff be§ ©ittlid;en

unb bcö ©ittengefe|e6. (im Seitrag gur Sßürbigung feiner ^Dioral" (Sb. VII,

1855, ©. 82—105); „Ueber bae^ §öd)fte ®ut in ber fatt;olifd;cn ©t^if"

(Sb. VIII, 2, 1856, ©. 189—228). 3al)lreidje, in ber Siegel an ber ©pi§e

äiagem. beutfci^e »iograpl^ie. LH. 32
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ber £luartoIs()cfte gebrucfte ^Beiträge quI bem ©ebiete ber praftifd)en Xf^eologie

eiitf)ält üon feiner ^anb bie Singer „X\)eoloa,i\d)=pxaUi'\d)e G,uartalfd)rift" in

ben ^a^rgängen 1875— 1885. Slud; gu ben „^Blättern für ^an3el=23erebfam=

feit" lieferte er ^Beiträge.

©uftao 'Fiüller, ßrneft 9Jiaria ^33iütter, 33if(^of oon Sing ; 2;§eo(.=prah.

Cuartalfdjrift, 42. 3af}rg. 1889, 3. 44-54, 296—307, 539—551. —
2BappIer, ©efdjidjte ber ti)eoI. ^"yacultät ber Unioerfität 9Sien (2ßien 1884J,
©. 313, 460. — ©uppcnberger, Bibliographie be§ ßlerug ber 2)iöcefe Sing

(Sing 1893), @. 135-137. Saud;ert.

9)JÜlIcr: »yerbinanb ^acob ^einric^ 'J-rei^err üon3)t., Botanifer unb

3-orfd;unggreifenber, einer ber beften Kenner ber A'Iora 2(uftralien§ , ift am
30. ^uni 1825 gu 9^oftod al§ Sofjn bürgerlider ©Itern geboren. 5tad)bem

er bie Bdjuh feiner 9>aterftabt befudjt ^atte, trat er in §ufum aH Sel^rling

in eine 2(potf)efe. 9tad) Seenbigung feiner Se^rgeit begog er bie Unioerfität

^iel, roo er fid; bem Stubium ber -^vljarmacie unb ber Üiaturroiffenfdjoften,

insbefonbere ber iBotanif roibmete. SDa fid; n)äf)renb feiner ©tubiengeit bei

ifjm 2(ngeid)en einer beginnenben Sungcnfcftminbfuc^t bemerflid; mad^ten, ber

aud) feine ßltern erlegen raarcn, befdjlo^ er auf ärgt(i(^en 9tat^, ein roarmeg

unb trodenes ^lima aufgufudjen. ßr begab fid; be§^alb 1847 nac^ 21uftralien,

roo er fein gangeS übrige§ Seben gubrad)te unb in ber ^f)at üöllige ©enefung

fanb. ©ein beutfdje^ ^i>aterlanb ^at er niemals roiebergefe^en. 3unäc^ft trat

er in 21belaibe al§ ©efjülfe in eine 2(potl^efe ein. Später unternahm er gu

(Stubien= unb ©ammelgraeden ga^lreidje botanifdje 2lueflüge burdj S>ictoria

unb bie übrigen 2^^eile Sübauftraüens, namentlid; aber in bie bamalS nod;

roenig befannten auftralifdjen 2(1 pen. Surd; mefirere roiffenfd;aft(id;e 3^er=

öffentlidjungen in ber Sinnaea unb anbern botanifd;en ^^itfdjriften erregte er

bie iiTufmerffamfeit ber Jadjgenoffen, unb fo mürbe er 1852 gum 9flegierungS=

botunit'er für bie (Kolonie ä^ictoria ernannt. 21IS foId)er gog er unermüblid)

unb meift allein gu allen ^atjrecrgeiten im Sanbe umf)er unb ftellte ^unberte

oon neuen ^flangenarten feft. 1853 burdjforfdjte er oon neuem bie auftra=

Iifd;en 3([pen (9ieifeberici^t in '^etermann'S I1iittf)eilungen 1855, ©. 353—360),

im folgenben ^a^re bie ©rampiany unb bie benad^barten Söergfetten, fomie

bie Uferlanbfdjaften ber ^-lüffe ^Jiurrap unb ©arling. 2)ie geroonnenen @r=

gebniffe faj^te er in bem 2Öerfe „Definitions of rare or hitherto undescribed

Australian plauts (Melbourne 1855)" gufammen. 1856 bet^eiligte er fid; an

©regor^"'» ©jpebition nadj bem inneren unb nörblid^en Sluftralien, um Spuren
beö oerfdjollenen 9teifenben 2eici^f)arbt aufgufudjen (53er idjt in ^^etermann'^

g)^ittl)eilungen 1857, ©. 199—203). 'Jlad) ber 3^üdfet)r oon biefer Steife,

»on ber er mieberum viele neue 2(rten mit t^eimbrad^te, rourbe er gum S)irector

be§ neubegrünbeten botanifd)cn ©arteng in 53ieIbourne ernannt, ben er in

menigen ^af)ren gu einem ber berü^mteften bcrartigen ^nftitute erfjob. Be=
fonbetS uerbient madjte er fid; um bie 2IccIimatifation frember Sulturpflangen.

daneben unterna{)m er nid)t nur felbft mieberfjolt au5gebef)nte ©ammeireifen,

fonbern fenbete aud; nad; ben entlegeneren Sanbfdjaften be§ ßrbt^eilS, felbft

big nad) 'Oieu=@uinea, roiffenfdjaftli^ gefdjulte §ülf§arbeiter. 2luperbem gab

er in rafd^er <yolge eine gro^e 2Ingal^( meift in englifd;er ©prad;e gefd;riebener,

umfangreidjer 23crfe unb 2Ib()anbhmgcn l)erau§. 1858 begann er feine „Frag-

meuta pbytograpliiae Australiae", Sefdjreibungen neuer ':]]flangenarten mit

2(bbi(bungen , oon benen big 1882 elf in(jaltreid)e, jebod) roenig überfid;tlic^

angelegte 53änbe »oHenbet rourben. 1860 unb 1865 erfdjienen bie beiben erften

2(bt[)eilungen beg großen, leiber unoollenbet gebliebenen äBerfeg: „Tbe plants

indigenous to tbe Colonj of Victoria". 1864 ueröffentlid()te er „The vege-
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tation of the Chatham- Islands" unb „Analytical drawings of Australian

mosses", ©tubien über bie in Sluftralten »orfontmenben 5Roofe. 1865—1873

arbeitete er in fjeroorragenbem 9J^aa^e an ©eorge Sent^am'§ „Flora Austra-

liana" mit. 1873 trat er oon [einem Slmte al§ 2)irector be§ botanifcf)en

©arteng jurücf, ba im Parlament ber Kolonie feine ^^^ätigfeit mißfällig be=

urtl)ei(t roorben mar. 2)od; bef)ielt er feine (Stellung al§ S'tegierungSbotanifer

bei, 1875—1886 oeröffentlid^te er „Descriptive notes on Papuan plants",

eine Sefc^reibung ber ^flanjen, bie SBiffiam 30iac ©regor in ben ©ebirgen

3Reu=®uineai gefammelt ^atte; 1876 fein am meiften oerbreiteteg 2Ber! „Select

plants readily eligible for industrial culture or naturalisation in Victoria",

ba§ gegen 3000 3tu^pflanjen aufsäfilt, bie für bie ®infü§rung unb ßultur

in 3Sictoria unb anberen Säubern mit fubtropifd^em ßlima geeignet erfd;ienen,

unb ba§ in 20 ^af^ren 9 Sluflagen erlebte (eine beutfc^e Ueberfe^ung oon

@bmunb ©öje: „Slu^roaljl oon au^ertropifd^en ^flanjen, t)orjügli(| geeignet

für inbuftriette Kulturen unb gur Dlaturalifation, mit Eingabe i^rer §eimat^g=

iänber unb S^u^anroenbung" erfdjien 1883 in Gaffel); 1879 „The native

plants of Victoria, succiuctly defined", eine fleine unb populär gehaltene

©jcurfiongflora, foroie in bemfelben ^ai^re eine „Eucalyptographia, a descrip-

tive atlas of the Eucalypts of Australia and the adjoining Islands", roorin

er auf bie @igenfd;aft ber Gummibäume f)iniuie§, bur^ i^r auf5ergen)öf)nlid;e§

SBerbunftung§öermögen ba§ ßlima gu oerbeffern unb ba^ 9öed)fe(fieber su

ücrminbern, unb baburc^ bie maffen^afte Slnpflangung biefer Säume in ben

3}^ittelmeerlänbern unb anbern g^iebergegenben oeranlajite. 2)iefer 3)Iono=

grapf)ie fc^Ioffen fid^ in ben folgenben ^afjren nod; 4 weitere Strbeiten über

auftralifdie ^flanjenfamilien an: „Description and illustrations of the Myo-
porinous plants of Australia" (1883), „Iconography of Australian species

of Acacia and cognata genera" (1887), „Iconography of Australian Salsola-

ceous plants" (1889—1891) unb „Iconography of Candolleaceous plants"

(1892). ^I)a5n)ifd;en erfdjienen nod; folgenbe umfangreid^e äöerfe: „Plants of

North-Western Australia" (1881), „Systematic census of Australian plants"

(1882—1889), eine nad^ bem natürlid^en «Sijftem georbnete 2lufjäf)lung aller

ouftralifc^en ^flanjen, unb „Observations on new vegetable fossils of the

Auriferous drifts" (1883). 2(u^er biefen felbftänbigen SBerfen oeröffentüd^te

er eine gro|e 3«^! »on Sluffä^en in rielen botanifd;en unb geograp^ifd;en

3ettf^riften 2(uftralien§ , ©nglanb^ unb ®eutfdjlanb§. ®in befonbereg S>er=

bienft erroarb er fid^ aud^ burd; bie ^ülf§bereitfd;aft unb ?^reigebigf'cit , mit

ber er oft unter groi3en perfönüd;en Opfern europäifd^e 50iufeen, botanifd;e

©arten unb gorfd)er burdj gefdjenfroeife Ueberlaffung üon lebenben unb ge=

trodEneten ^^flanjen, oon ©ämereien foirie gelegentlid; aud; oon paIäonto=

Iogifd;en, joologifdjen, mineralogifd;en, antf)ropologifdjen unb etljuograp^ifd^en

Dbjecten unterftü^te. S^ein 33conograpfj roenbete fid; oergeblid; an ifin, roenn

e§ galt, feltene§ unb anberroärtg nidjt ju erreidjenbe^S auftrafifd^eS 3}Jateriat

für feine ©tubien ju erlangen, ^üx biefe SiebenStoürbigfeit erntete er aud^

in reidjem 'DJiaaf^e Slnerfennungen unb ß^renbejeugungen, auf bie er jeitlebeng

großen 2Bert() legte, foba^ i()m gelegentlid^ ber 33oriourf ber ©itelfeit nidjt

erfpart blieb. 25ie Unioerfität Äiel ernannte if)n jum S)octor ber ÜJkbicin.

©er 5^önig oon 2Bürttemberg oerliet) il)m ben Jreif^errntitel, bie .Königin oon

©nglanb bie Saronetsioürbe. 9.")iel)rere Slfabemien unb gegen 150 geleierte

®efellfd;aften ernannten i()n ^um correfponbirenben ober ®f)renmitgliebe. ^k
®eograpl)cn f)aben il}m ju ®f)ren einen J-Iufs in Dueen^Ianb, einen ©ipfel in

©pi^bergen, eine 33ergfette in 9ieu=©uinea, einen 9Safferfaff in 33rafilien unb

einen ©letfdier in 9ceufee(anb benannt. @r blieb unoer^eiratbet, führte ein

32*
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äu^erft einfod)e§, gang ber rciffenfd^aftlidjen 2(rbeit gugeroanbte^ Seben unb

ftarb am 9. Dctober 1896 gu DJielbourue.

Sffuftrirte Leitung 9Zr. 1855 nom 18. Qanuor 1879, S. 46 (mit

Silb). — Seopolbina XXXII (1896), ®. 183; XXXIH (1897), @. 15

hi§ 17 (^ollrung), @. 142—150 (3)vube). — ©lobug LXX (1896),

©. 308. — ©arbener'g ßiironicle 1896, ©. 464. — Geographical

Journal VIII (1896), ©. 522—523. — ^a^rel^efte be§ 3Sereiti§ für 9ktur=

tunbe 2Bürttemberg§ LIII (1896), ©. LXXU (Sampert). — Seridjte ber

SDeutfc^eu Sotanifdjen ©efettl'djaft XV, ©eneraluerfammlutigefieft <B. 56

(^ffiarburg). — D^aturroiffenfdjaftlic^e Diunbfc^au 1897, 6. 103 (©räber).

— ©i^unggberid)te ber tnat§.=p^;)f. Glofje ber fgl. baprifd^en Slfabemie ber

3Bifjenfd)aften XXVII (1897), ©. 436—440 (o. SSoit). — ©eogr. 3af)r=

bud) XX (1897), ©. 476 (SBoIfen^auer). ,^,

.

^ ^, ,

SJJÜUcr: g-rtcbrtd) dTi., öfterreic^ifdjer ©prod^forfdjer unb @tl)nograp^,

feinem 6tubiengange nad; juerft clQJfifdjer ^f)i(oIog, bann ®on§fritift, oer»

gleidjenber ©rammatifer unb Drientalift überhaupt, ber Segrünber unb ^aupt=
nertreter ber fogenannten linguiftifd^en @t^nograpl}ie, rourbe am 6. 3}Jär5 1834
in 33öf)men in einem üeinen im 33un5lauer Greife gelegenen Drte, nameng
:3emnif, geboren, ©ort mar fein 93ater, ein armer ^^^rmaceut beut)d;er

3unge, bamal§ in einer Sdjioefelföurefabrif aU S^emifer befd^äftigt. ©eine

^inbfjeit jebod; »erlebte g-riebrid; 93i. gu ber ^eit roenigfteng, ba er bie $Bolf§=

fdjule befudjte, in 9^ö^ in 9iieberöfterreic^. ^m ^. 1845 überfiebelten feine

(SItern nad^ 3Sien, unb l^ier begann er feine ©tjmnafialftubien unb I)ier voU-

enbete er fie audj, nadjbem er bie mittleren ßlaffen in ^naiw §atte fortfe^cn

muffen, ^m ^. 1853 maturirte er in 9Bien am f. !. Xfjerefianum. Dlod; im
^erijfte beffelben ^af)re§ bejog er bie 2Biener Unioerfität. SSon befonberer

Vorliebe für frembe ©prad;en befeelt, roäljlte er, ha e§ fid^ bei it)m um ein

Srotftubium f)anbelte, bie claffifd^e ^^^^iIoIogie ül§ §auptfad;, um fid^ bem
©i;mnafialle^ramte gu roibmen. S)ie äsorträge über ©anSfrit, bie er bei

>|>rofeffor SoIIer l^örte, entfadjten jebod; in bem auf?erorbcntlidE) begabten

©tubenten ein unüberrainblicfjee Qntereffe für ben Drient. ©iner ungeroiffen

3ufunft entgegenfef^enb, oertiefte er fidj in bag ©tubium morgenlänbifdjer

©prodjen. ^ei einer täglid;en SlrbeitSjeit oon smölf big oierge^n ©tunben
l^atte er fid; auf biefem fdjroierigen ©ebiete burd; eifernen ^-lei^ unb nod^ baju

meiftentf)eil§ al§ 2(utobibaft in furjer 3eit feiten oielfeitige polyglotte 5^ennt=

niffe angeeignet. 93erfd;iebene alte unb neue ^biome 3"^ie"^ wnb ^ranl,

SIrmenifd) unb fämmtlidje femitifd;e ©prad^en roaren i()m balb mol)Ibetannt.

^a\xm üierunbjraanjig ^a^re alt, fonnte er fdjon feine non ftaunen§roerti)er

©rünblic^feit unb origineller Sfuffaffung geugenbe ©rftlingSarbeit „3)er 33erbal»

augbrud im arifd; =femitifdjen ©prad^enfreife", ber faiferlic^en Stfabemie ber

Üi>iffenfd;aften in 2Bien oorlegen. Stuf ©runb biefer ©djrift erlangte ber junge

©ele^rte im % 1859 auf ber Untüerfität 2:übingen ben ©octorgrab. 33iittler=

meile mar e§ if^m, ber bisher fein 33rot burd) Sefen non orientalifd^en 2;e£t=

correcturen für bie f. f. ©taatSbruderei in SBien unb burd; ©tunbengeben fid^

I)atte üerbienen muffen, geglüdt, an ber 93iencr Unioerfitätsbibliot^et eine

3(nfteÜung ju erl^alten. ©er Üta^rung^forgen enthoben, fonnte 3-. 93(. nun=
mef)r bod; ber SBiffenfdjaft leben, unb fo f)abilitirte er fidj im :$• 1860 an
ber Sföiener Unioerfität als ^rioatbocent für orientalifd;e 2inguiftif. ©in
^ajir barauf rourbe er an bie f. f. ^ofbibliot^ef in 3Sien als Beamter be*

rufen. S)a roaren e§ bie feiner ^ürforge anoertrauten reidjen ©d)ä^e biefer

altef)rroürbigen faiferlid,en Süd^erei an orientalifdjen §anbfd;riften, ^ntunabeln



aWüHer. 501

unb Qiiberen $E)rudfroerfen , bie bem nod^ r.ic^t brei^igjä^rigen ?forfdf;er fort=

gefegt neue Slnregung unb g-örberung bradjten. Sdjon bama(§ f)atte er ju

tlMffionären unb Sleifenben freunb[d;aftlid[)e Se5tef)ungen angefnüpft, bie er

fid^ audj jeitlebenS ju er()altcn unb ^u erroeitcrn luufitc, um immer oon neuem
nod^ gang unbefannte^ frembfprad;lidje§ 3)iaterial für feine llnterfud)ungen

gur Verfügung ,^u f)aben. ©in gerabegu p^nomenaleg 2;a(ent, frembe

B^pxad)^n mit Seid;tigfeit in fidj aufgune()men unb ju be()a[ten, oerftanb er

e§ raie feiten einer, au§ ©pradjproben unb ben oft bürftigen Slufjeidjnungen

feiner @emä^r§männer über bie ©truftur eine§ ^biomg fid) ^Iar§eit gu iier=

fd^affen. 3)iefe rounberbare &aht if)re§ 33erfafferß befunbeten bereite bie ben

bloßen Stnfängen feinet fpäter unerreidjt unioerfellen SBiffeng gu banfenben

2(rbeiten, roie „S)ie ©pradje ber Sari", „Heber bie §araritprad;e im öftlid^en

Slfrifa", „2)ie 9Jiufuffpra(^e im centrolen Slfrifa", „5Der grammatifd)e 53au

ber Sllgonfinfpra^en, ein 33eitrag §ur amerifanifdjcn Singuiftif". <Bo mürbe

e§ bcnn aud; /vricbrid) Wl. ex officio an^eimgeftefft, bie fprad}roiffenfd;aftlidjen

unb et{)nograp[)ifdjen ©rgebniffe ber rü()mlid}ft bekannten öfterreid)ifc^en 9tooüra=

©jpebition jur (Sfjre feineg SSaterlanbeg burdj fadjgemä^e Bearbeitung ju üer=

eroigen. 3Son Äaifer %xan'Q S^fef burd; 3Ser(eif)ung ber 'DJcebaiHe für 5lunft

unb SSiffenfdjaft auggegeidpet, mürbe %. Ti. im 3. 1866 roirflidjer @Etra=

orbinariug unb fdjon brei ^ai)xz nad)f)er, alfo 1869, aU 'JJadjfolger feines

£ef)rer§ ^Boiler orbentlidjer ^srofeffor beä ©anSfrit unb ber Derg(ei(^enbcn

©prad)roiffenfd^oft an ber Uniüerfität Söien , gugleidj roirflid^eg '^Jtitglieb ber

faiferlidjen Slfabemie ber SBiffenfc^aften ebenbafelbft. S)urdj bie ©teUung, bie

g^riebri(^ Wl. al€ ©prad)forfcl^er ber ®t^nograp()ie gegenüber einnaf)m — er

l^atte ben ©runbfa^, jeber S^affe !omme eine gemeinfdjaftlidje Urfpradje ju —

,

mar er baju berufen, fid) in biefer ^infidjt aud; auf bem ©ebiete ber @t[)no=

grap^ie gu betfiätigen. 9Jcit feinem ipanbbudje ber „@tI}nograpl)ie", ba§ 1873

erfd)ien unb ()eute in mandjen (gingel^eiten- natürlid) fd)on überholt ift, fd;uf

er boc^ ein Vademecum für atte, bie fid; mit biefer 2)i§ciplin befaffen. ©eine

@intf)eilung be§ 9Jienfd)engefc^ledjt§ nad; ©prad;ftämmen, bie mit ber oon

^oecfcl eingefüljrten Glaffificalion nad; ber Sefd;affen^eit ber |iaare fid;

grö)3tent{)eif§ in ©inflang bringen lie^, ift bi§f;er burd; feine sutreffenbere

crfd5t roorben unb mirb fid; aud) nid)t fo Ieid;t burd; eine beffere erfe^en

laffcn : fie bilbet ba^ ^-unbament, auf bem bie (Stenographen rubig toeitcr

bauen fönnen. ^a§ genannte 2Serf roar aber eigentlid; nur bie naturroiffenfd;aft=

Iid)e 33afig für fein 3)teifterftüc!, ben „@runbrif5 ber ©prad;n)iffonfd;aft", ben

er in 3 Sänben mit je 2 2lbtf;ei(ungen unb einem Supplement in ben ^al;ren

1876—1888 publicirt ^at unb ber \t)m bie 33erounberung, man tonnte fagen

ber ganjen äöelt eingetragen ()at. ®er erfte 33anb mad;t ung in feiner erften

2tbtl)eilung mit bem äBefen ber ©prad;roiffenfd)aft unb if;ren ©runbbegriffen

befannt unb ?eigt, roie ®prad;en, roenn fie aud; feine Dtaturprobucte, fonbern

©rjeugniffe be§ menfd;lid;en ©cifteg finb, bod; nad; naturroiffenfd;aft(id;er

9Jietf)obe anah;firt roerben fönnen unb muffen, um, roie 9iaturprobucte, in

i^rer S3auart erfannt, in il)rem ge[;eimnii3üoffen Söerben unb ©ein »erfolgt

unb nac^ il;rer üerroanbtfceaftlid;en 3ufai^niengel)örigfeit gruppirt roerben ju

fönnen. SSer bie über 16 ©eiten fid; erftrecfenbe 2(ufjäi;lung ber © pr ad;en

be§ (Srbenfreife§ überbliden fann, bem mu^ bie 9iiefenarbeit faft übermenfd;lid;

erfd)einen, bie üon g-r. '03i. oorerft l^atte beroältigt roerben muffen; runb 150

t)erfd;iebene ©prad;en mufete er fid; bod; biä §u einem geroiffen ©rabe ju feinem

geiftigen ©igent^ume mad)en, um fie alle, genau nad; bemfelben ©pftem, nad;

i^rem allgemeinen ß^arafter in grammatifd;er, ft)ntaftifd;er unb pl)onetifd;er

S3egiel;ung unb i^ren 3>erroanbtfd)aft!SDerl;ältniffen fd;ilbern, befonbere (^igen=
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tf)ümlirf)fetten r)ert)orf)c6cn , einen über Mo^e ©ü^jen jumeift roett f)inaug=

tjel^cnben lleberblidf über bie Aormenle^rc jeber einzelnen ©pradje geben unb

jum Srfjluffe nod) jum S3en:)ci^e bafür, baf3 ba§ t^eoretifd^ ©ele^rte aud^ in

ber ^rnsiS fid; fo üerfjält, tranSfcribirte ®prad;proben mit ^nterlinearüberfe^ung

unb erflärenben 9toten beifügen ju fönnen ! ®abei rourbe ber coloffale ©toff,

ber in biefem 33ud;e aufgefpeid;ert i[t, t»on J. 33t. nur roieber 33üd)ern unb

fd^riftlidien 93titt^eilungen feiner über bie ganje @rbe gerftreuten Iinguiftifd;en

^vreunbe entnommen, ©idjerlidj f)at er in ba§ djaotifdje ©prad)engetöirre ber

2Selt Drbnung gebradjt unb fd;on in metf)obifd;er ^egieE)ung attein einen 5U=

rerläffigen ^•üf)rcr allen jenen in bie §anb gegeben, bie nodj unbefannte

Spradjen erforfdjen unb beftimmen luoHen. ©eine Strbeit lol^nte internationaler

33eifaII: 2)eutfdje, Ungarn, Stuffen, g-ranjofen, ^ollänber, Italiener, ©nglänber

unb Slmerifaner ftritten fid) um bie ß^rc, il^n ju ben ^Jtitgliebern iljrer ge=

leljrten ©efellfdjaften jäf^Ien ju bürfen. Dieben bem „©runbri^ ber (Sprad;=

roiffenfdjaft" oerfdjininben feine »ielen fleineren 2(bf)anb(ungen unb ja^illofen

eti;moIogifdjen ©rfliirungen ou§ bem S3ereidje ber iranifdjcn ©pradjen unb
be§ 9(rmenifdjcn nur bem Umfange nad;. ^ebe einzelne "ilDtonograpl^ie g-riebr.

iöiüller'g ift eine ^-unbgrube unb regt an. ®o entfjalten biefe .^um größten

2;i)eile in ben ©i^ung^beridjten ber foiferIid)cn 2(fabemie ber 2Siffenfd)aften

unb in ber SSiencr .g^itfdjrift für bie ^unbe bee DJcorgenlanbes ceröffentlidjten

<Sd)riften unb D^otijen beifpielgroeife eigcntlidj fämmtlic^e ^Vorarbeiten für eine

»ergleidjenbe ©rommatif ber iranifd^en ©pradjen unb in^gbefonbere bie ©runb=
fteine für ein oertiefteS p^ifologifdjeg 6tubium be§ Slrmenifdjen, ba§ %. 9)i.

meifterfioft ncrftanben !^at unb ba§ fonft, uncrool es; fid; nadj 'Jorm unb 3n=
f)alt bem Sateinifd)cn unb ®ried)ifd;en jur Seite flellen barf, p^i(oIogifdjer=

feit^S unoerbientermaf^cn iiernad)Iäffigt mirb. 'SDic armen unterbrüdten 2(rmenier

fjalten fein 2(nbcnfen jum S^anfe für bie it)rer 9-1iuttcrfprad;e geleifteten S^ienfte

l^odj in @§ren.

2öie %. 9)i. aU ©elel^rter unb ©prad)forfd)er ba§ 9)tufter gebiegener

®rünblid;feit in bem 93teiften üon bem Stielen mar, baö er raupte, fann er

oud; al§ Sefirer ba§ ä^orbilb treuer ^^fIid)terfüffung genannt roerVen. 2)a§

anftrengenbc Sefen ber »erfdjiebenartigften fremben ©djriften ^atte feine 2(ugen

fdjon früfjjeitig arg gcfdjmädjt, unb al§ er nodj im rüftigften 51tanne§alter

ftanb, mu^te er fid) oft mit bem Stodc taftenb auf feinen 2l*egen §urec^t

gu finben fud)en. Unb bodj erfdjien er audj beim fd;Ied;teften SSinterroetter

immer pünft(id) im ^örfaalc. 33ei ber Seltfamf'eit bei con il^m SBorgetragenen

mar fein Slubitorium nidjt immer bcfonberl ;^a()lreid}, ja mitunter madjte feine

^örerjafjl nidjt einmal ein ridjtigeS ßoHegium aul. Stete muj3te er feine

<Bd)ükv burdj bie eigene Sid)erf)eit, mit ber er ben oon Semefter ju ©emefter
nariirten ©toff befterrfdjte , über bie ©d;it)ierigfeit be§ @egenftanbe§ I)inroeg=

jutäufdjen, Dh er ©an?frit=©rammatif lefjrte, armenifd^e ^iftorifer ia§, alt=

perfifd)e ^eilinfd)riften entzifferte ober oergleidjenbe ©rammatif ber inbo«

gcrmanifdjen ©pradien trabirte, ob er feinen „©runbri^ ber ©prad)n)iffenfd)aft"

in großen ^ügen ober in einjelnen ^^artien erflärie unb babei aud; bie @nt=

fteljung ber ©d^rift unb il)re roidjtigftfn ^Vertreterinnen in SBort unb Silb

barftettte, feiner 3ui)i^rer bemäd;tigte fid; bie Uebergeugung, ba^ bei iljrem

Sefirer tro^ feiner 3sielfeitigf'eit ba§ ©pridjJDOrt „non multa, sed multum" in

jebem einjelnen %üUt galt. g-. W(. mar eben ein ©prad;engenie unb ift mit
9led;t ein grociter DJ^egjofanti genannt roorben. ^n ben meiften ©pradien, bie

er all '»^sottiglott fonnte, mar er aud) pl)ilologifdj gefdjult. 2ateinifd;e unb
gried)ifd)e ßlaffifer roaren bil ju feinem Sebenlabenbe feine liebfte Seetüre, ^n
i^m roaren bie brei Kategorien , in bie er felbcr bie ©prad;befliffenen unb
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Sprac^funbigen etntE)et(te, vereint: er raar '^'raftifer, ^^ilolog unb öprad)=

for[d)er. '3)a e§ if)m nie »ergönnt mar, in fremben Sanben unter fremben

9?ölfern §u oerroeilen, bereitete e§ il^m iimjo größere g-reube, mit jenen 33er=

tretern überfeeifdjer Stoffen , ineWjc feiner 3^'* b^i etI)nograp(}ifd)en Sd;au=

fteffungen in 2Sien ju fetten maren, raenigften§ fern non ber .^eimatf) ju^

fammen,^ufommen, um fie [jier in ifjrcr 03tutter)prac^e anreben gu tonnen.

(Sine ^Vorbereitung »on roenigen S^agen genügte itjm. 'JJiit ^eiliger ©djeu

umbrängten bie ejotifdjen ©äfte, Samojeben, 9tubier, (2ing{)aiefen unb
^nbianer, ben I)od)ge[taItigen „"DDieifter" mit bem roeifsen 3SoIIbarte unb bem
guten 2tugenpaare unb liefen fidj oon i^m über i()re ^erfunft befragen,

^^•riebrid) )){. max aud) ein 'Dienfdj feltener ^er,^en§güte unb 2ßeid)^eit. 2ln

bQ§ können 2(nberer legte er nie ben ?3iaaf3ftab an, mit bem er feine eigenen

Seiftungen ma^. Sßurbe er oon Stümpern, bie nur renommiren, ober oon

^ritüaftern , bie ^ebem na^e treten, angegriffen — von ©ele^rten würbe er

roenigfteng in feiner ©igenart nur anerfannt — , fo raupte er gu fd)n)eigen ober

burd) einen me[)r erjroungenen Sartagmu^S feine ©egner jum ©djroeigen ju

bringen. 1)zv leiber ju frü() ba^ingefdjiebene ^^auIitfd;!e, einer feiner 2ieb(ingg=

fdjüter, ju benen aud) ber Unter^eid^nete fid; ju jäfilen ba§ ©lücf fjatte,

meinte in einem 9Zad)rufe, man fofle bem 9)teifter bie Sidjterroorte: „@r fa^

in jebem Soff ein -iJiuf? unb Si^ang, al§ l^öd)fte •5>fli(^t mar if)m bie 2ÖaI)r=

l^eit", auf feinen ©rabftein fel3en. ?)]flid)tgefüf)l ivar aud) bie 2^riebfeber

feinet Sebeng unb ba§ Seitmotiv feiner fo [)armonifd; geftimmten ©eelen= unb

©eifteSgrö^e. '^ad) faft vicrjigjätjriger 2::()ätigfeit, roä^renb rceldjer er faum
eine 58orlefung roegen Unrool}Ifein§ abgcfagt fiaben bürfte, brad; bei bem
bamo(§ 64jäf)rigen, aber noi^ förperlid; unb geiftig rüftigen unb regen -IKanne

ein f)cimtüdifd)e§ Seiben burd), ba§ iijn nad) einigen ^agcn, am 25. I1cai 1898,

ba^inraffte. "?Ji agi mi li an Sittner. .

9)tÜIIcr: §an§ @mil gelij: 33t. ivurbe am 18. September 1854 ju

^ö(n a. 9tf). a(§ Sol^n be§ befannten 5Did)ter6 SDoIfgang 3Jtüffer von ^önig§=

rointet: geboren. 9Zad)bem er bie ©pmnafien gu ^öln unb iföielbaben befud)t

l^atte, erfranfte er im ^. 1873 an einem Sungenleiben unb fa^ fid; infolge

beffen genüt^igt, faft brei ^a^re fjinburd) nur feiner SBiebergenefung an ver=

fdjiebenen Kurorten ber Sdjraeij unb ^talieng ju leben. 2((g er fid) gekräftigt

genug füf)Ite, begog er bie Univerfität Seipjig, an ber er ivie fpäter in Sonn
()auptfäd)(id) pl)ilofopf)ifdje unb funftgefd/idjtlidje Stubien betrieb. 9tad)bem

er in Seipjig promovirt f)atte, Iie§ er fidj al§> i^unftfritifer in Jranffurt a.'^i.

nieber, roo er für bie „Jranffurter treffe" fdjrieb unb eine 9Bod)enfd;rift für

«Stäbtervefen, „'3!)ie ©tabt", (verausgab, ^n g-ronffurt verlegte er fid) aud) auf

mufifrciffenfdjaftlidje Stubien, in bereu ^ntereffe er mer)rma(§ größere 9leifen

burd; 3}eutfd)Ianb unb ba§ 2(u§(anb unternaf)m. 2tl§ $rud)t berfelben f)aben

roir ()auptfäd)lid) bie brei folgenben Hb^anblungen gur @efd;idjte ber mittel»

alterlidjen 2)iufit angufefien: „S)ie 9J(ufif 3BiÜ)e[m von ;^irf(^au§. 2öieber=

i)erfteffung , Ueberfel3ung unb ßrtlärung feines mufif=t^eoretifd;en SBerfeg"

(grantfurt a. 9)i. 1883), „ipucbatbS edjte unb uned)te Sdjriften über a)iufif"

(Seipjig 1884) unb „ßine 2(b^anblung über ''Dienfuralmufif in ber ^axU=
ru^er ^anbfdjrift St. ^^eter pergamen 29 a". $Die leiste biefer Slrbeiten ver=

öffentlidjte Wi. in bem 6. Sanbe ber „9)iitt()eilungen au§ ber ©ro^Ijerjoglid)

Sabifdjen unb Sanbe§bibIiotl)ef unb Sltün^fammlung, [)r§g. von SB. Srambad)
unb 21. |)olber", ba er 1885 an ber Äarleru()er SanbeSbibliotl^ef eine 2(n=

ftedung gefunben f;atte; bod; gibt e^o aud; eine Sonberausgabe bavon (Seipjig

1886). 9tod; in bemfelben Saf;re, 1885, raurbe er an bie mufifalifd;e 2lb=

ti)eilung ber fönigt. Sib(iotf;ef in Serlin berufen. Seltfamer 2Beife gab er
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jebod) fettbem feine mufifgefcf)icl^tlid)en 3Berfe me'^r Ijerau§; üielmel)r fehlte er

ju feiner fdjon früi)er betriebenen 33efd)äftigiing mit ber -^oefie jurüd, inbem

er ein li^uftfpiel („^er 9iöm% fdjiäft", 1867) ju feinen früt)eren ©ramen ^in=

jufügte. 2lud) liefe er eine illuftrirte Sammlung „babifdjer fyürftenbilbniffe"

(^orlSrufie 1888— 1892) in 5inei ^öünbcn erfdjeinen. ^m S. 1889 jum
^rofeffor ernannt, übernalim er bie SSorlefungen für 53iufifgefd;id^te an ber

fgl. ^odjfc^ute für DJiufif in Berlin. S(m 1. Dctober 1893 rourbe er mit

ber isertretung be§ erfranften stöbert ®of)me beauftragt unb erf)ielt am
2. Slpril 1894 al§ beffen 3iad;foIger bie Ernennung jum erftcn ftänbigen

©ecretär ber fgl. 3(fabcmie ber fünfte in ^Berlin, ^sn biefer Stellung be=

fd)äftigte er fid) auf ba§ eingeljenbfte mit ber bieljcr nod) wenig bef'annten

©efd)id)te biefer älteften beutfd^en J^unftanftalt unb iicröffentlid)te gur @r=

innerung an i^r jraeifjunbertjätjrigeg Sefteljen menigftenS nod) ben erften 2;^etl

einer jveftfdirift , bie ben '^itel fü()rt: „^Die föniglid^e 2(fabemie ber fünfte

§u 93erlin i696 bi§ 1896" (Serlin 1896). Seiber fonnte er aud; nur ben

erften 33anb feiner ztma§ ju breit angelegten , aber auf forgfältigen QueIIen=

ftubien beru()enben 93iograp^ie SBil^etm .^aulbad)'^ (Berlin 1893) §u (£"nbc

fü()ren, ba er, nod; nidjt ganj breiunbüierjig ^aljre alt, am 11. 3(pril 1897
§u 23crlin an ben ^yolgen ber ^nfluenja ftarb. ^ur^^ »orljer mar er jum
(£'l)renmitglieb ber fgl. 2tfabemie ber fdjönen fünfte in 2(ntiüerpen ernannt

roorben.

2tb. ^inridjfen, 5Da§ literarifd)e ©eutfdjlanb , 2. Slufl. 33erlin 1891,
<Sp. 932, 933. — g-rj. Srümmer, Sejifon b. beutfdjen Didjter u. ^^rofoiften

be§ 19. ^a^r^unbertg, 5. 3lu§gabe. Seipsig, o. ^. Sb. 3, ©. 108. —
J^unftdjronif. ^Oteue ^"yolge. Seip-^ig 1897, Sp. 347. — ©ie 5?unft für

äftte. 93aindjen 1897. ^sal)rg. 12, @. 13 unb 263. — Slironif ber tgl.

Slfabemie ber »^^ünfte m 33erlin 1896 97, ©. 87, 88. ^ «r o •

^JOJÜHcr: §einri(^ 53i., 2lrdjitelt, geboren in Bremen am 2. ?^ebruar

1819, t ebenba am 7. Wi'dx'^ 1890, ^at, roie faum ein anberer, baju bei=

getragen, ben Sinn für bilbenbe .tunft in feiner 'isaterftabt neu ju erroeden.

5Die i\ird}fpieifd)ule, in ber er, ber 33ilbung§ftufe feiney ßlternliaufel ent=

fpredienb, bie erften 9tubimentc be§ 933iffen§ in fid) aufnal^m, genügte feinem

^ilbunggburfte balb nidjt mcl)r; er roufjte e» burd^jufeljen , bafj er auf bae

@i)mnafium gefd^idt rourbe. 3lber, el l)ielt ifin bod) aud; l)ier nidjt bi§ jum
@d)luffe feft. Widjx 2lnregung aU aug ben lateinifdjen ßlaffifern Ijatte er

ingroifdjen offenbar au§ ben alten unb ein,^elnen neuen Sauten ber S.saterftabt

empfangen. Wi'xt 17 ^al)ren rourbe er Itfaurerle^rling unb balb in allen

i^oimen ber ^unft ©efett. 3llö foldjer roanberte er über ^openl)agen nad)

3iiga unb roeiter nad) Serlin. ^Tar.n aber ging er, jroan^ig ^al)re alt, nad)

93cünd)en, um uornel)mlid) unter Jricbrid) Sürdlein'e (f. 21. S). 93. III, 624)
Seitung 2(rd)iteftur ju ftubiren. Cftern 1841 fiebelte er nad; 93erlin über,

roo er burd) Stracf (f. 21. ®. 93. XXXVI, 484) mit ber antififirenben

S^liditung <Bd)inUV§> oertraut rourbe. ®er jpamburger Sranb »eranla^te il)n,

wie viele anbere junge 2(rd)itcften, im Sommer 1842 nad) Hamburg ju ge^cn,

um fid) l)ier praftifd) ju betl)ätigen. S^ei Qal)re lang arbeitete er bort in

©l)ateauneuf'§ 2ltelier unb fül)rte bann nod) etroa brei ^a^re lang felbftänbig

Sauten au#. ^sm ^. 1846, al§ ber Sau ber erften {Sifenbal)n, bie Sremen
mit bem Sinnenlanbe uerbanb, eine beträd)tlid)e locale llmroäljung im ©efolge

l)otte, fel)rte '33i, in bie 9>aterftabt jurüd. .^>ier rourbe i^m in ber 9täl)e be§

neuen Sal)n^of§ ber Sau eine§ großen ^otel§ übertragen, bal nod) ^eute nad^

bolb fed)äig ^sal^rcn bon erften 9iang unter ben bremifd)en §otel§ behauptet.
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3n bev gro^jügigen 3(nlage, bic burd; bie fpätercn 3ruf= unb 2lnbautcn nidfjt

»eränbert toorben i[t, präi^t fid) 9Jtütter'§ Sßefen üortreffttdj an§. 2)ie ßrfolge,

bie er ^ierburd) unb gleid; barauf, rocnn aud) nidjt gefdjäftlid;, fo bod; al§

2lrd;iteft burd; ben 33au bei 2lu§raanberer^aufe§ in Sremerf)aüen unb einiger

^riüatf)äufer in Sternen erjiette, ftad^elten bie 'DiiJ5gunit ber jjünftigen @e=
roer!§mei[ter gegen if)n ouf, t)or ber er nod)ma[§ ber S>ater)"tabt ben Sauden

feierte. @r ging auf etraa ein ^al^r nad) 2Bien, reo er u. 2(. an ber Son=

curreng für bie SSotiofirdje fid) bet^eiligte. 1855 aber fe^rte er bauernb nad^

S3remen },\ixixd, roo nid^t nur feine iRunft, fonbern aud; bie Seb^aftigfeit unb
©nergie feiner $erfönlid;feit fid) nun rafdj ©eltung oerfdjaffte. 1856 gehörte

er ju ben ©rünbern be§ i^ünftlert)erein§, beffen ^räfibent er etroa groölf

^af)re fpäter rourbe unb bann mit einer furjen Unterbredjung bi§ ju feinem

^^obe blieb. (Sr entbedte bie fd^öne gotl^ifdje .^atte om 2)om roieber, bie lange

3eit ai§ 2^abaf§(ager mif3braud;t roorben war, unb rufjte nid^t, bi§ er fie al§

iBereing(;attc für ben Äünftlerüerein auggebaut i)atU. ®aran fdjlofs fid; fpatcr

ber Sau eine§ groj^en ßoncert= unb ?yeftfaale§ , ber über ber breifdjiffigen

^atte unb bem an fie anftof5enben ?3-Iügel beg SomumgangS liegt, unb roieber

einige ^afire fpäter ber 3lnbau mel)rerer anberer ©äle, bie nun bem Äünftler=

ncrein ermögtidjten, gum Sütittelpunt'te einer glänjenben, je nac^ bem von

ernfter ober Ijeiterer ^unft t)erfd)önten ©efelligfeit gu roerben. Sei 2(u§=

geftaltung biefer ^efte trot feine lebl^afte ^^^antofie, bie Unermüblidjfeit feiner

©d^affenC4uft, bie bi§ ing Filter il)m nerbliebene fröf)Iid)e ©runbftimmung feine§

2öefen§, fein unuerroüftlidjer §umor immer roieber in ©eltung. i'on 1861—64
erbaute dTi. bie Sörfe am 93iarfte, aud) fjier burd) bie @rof3artigt'eit ber 3(n=

läge imponirenb, aber freilid; aud) burdj bie 9tüd)ternr)eit ber non i^m ge=

roä(){ten gotf)ifd)en g^ormen ben ©inbrud feineg 2Öerfe§ becinträdjtigenb. (Sr

ftanb feit feiner 33iünd)ener ©d;ülergeit unb blieb aud^ fpäter beftänbig unter

ber irrigen 5ßorfteIIung , ba^ bie ®otf)if ber ed;tefte ardjiteftonifdjc 3(u§brud

gcrmanifdjen ®eifte§ fei. 2(ud) bie 9kmbertifird)e i)at er oon 1869 — 71 unb
balb banadj ben erroä{)nten ©aalbau bei ,^ünftlerüerein§ in ungeroöl)nlidj

nüdjtcrnen gotl)tfd^en Aormen auggefü^rt. ''Dfan l^at, freilid; fe()r übertrieben,

Don Wt. rool gefagt, baf3 fein ^nterffe an feinen eigenen Sauroerf'en, roenn

er einen guten ©runbrif^ gejeid^ntt Ijatte, erlaljmt fei; geroif] aber ift, ba^ er,

roenn aud; ein rorneljmer, burd; glüdlid^e :i>ertl)eilung ber ^Waffen fünftlerifd^

befriebigenber 2lufbau ftet§ fein meift mit ßrfolg buri^gefü^rteg Seftreben roor,

bod; feine ©ebulb Ijatte gur Slugarbeitung mannid;fad)cr becoratioer ^-ormen.

Qa, roenn bie norljanbenen 9Jiittel il)m erlaubten, roie beim Sörfenbau, beim

Sau be§ genannten groj^en 6oncertfaale§ unb bei bem ber 9iembcrtiftrd)e,

©fulptur unb 93(alerei tjeranjujiel^en, fo tl;at er eö gern, fdjon um aud) biefen

©ebieten ber bilbenben ,4'unft eine bauernbe 5)3flege in Sremen gu fidjern, aber

man burfte nidjt üon il)m verlangen, baf; er fid; an ba§ ©tubium unb bie

9iad;bilbung ber unenblid;en '}Jiannid;faltig!eit got^ifdjer 2Berfftüde ober in

einer fpäteren ^eriobe ber reijootten güttc ber 9ienaiffünce= Drnamentif"

mad;te.

Sfud; bie grof^e ^Q^f)! t'on ^srioattjäufern, bie Wi. uon 1852 an huxd)

länger al§ breif3ig ^a^re aufgefül)rt t}at, geidjnen fid; au§ burd; einen jroed»

mäf3igen ®runbrif5 unb burd) eine üorneljme 2i>ürbe im 2(ufbüu , forool bie

älteften, bie unter bem 9(ad;tlange ber in 5[!iünd;en in if)m erroerften roman=

tifd;en 91id^tung entftanben, roie bie fpäteren, in benen ©d;in{erg burd; ©tradf

unb 6()ateauneuf il)m vertraut geroorbencr ©cift eine jum 'S^eil glänjenbe

2©ieberbelebung fanb.

i^on antit'ifirenben ^-ormen gu benen ber italicnifdien ^cnaiffance
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übersuoiel^en, mar ein fleiner ©pnmg. 53i. Ijat in biefen ^-ormen neben einer

9teil)e impofanter unb in ber inneren 6"inrid)tunc\ »orne^mer ^sriüntf)äufer

aud) bas [tattlidje ^au§ ber @efellfd)aft '3Jaifeum in 33rcmen unb ungefäfir

gleidjjeitig bie Sörfe in Königsberg erbaut, bie lange 3eit für bas prädjtigfte

unb fünftlerifd; ^ercorragcnbfte 33auroerf ber ^rooinj Dftpreuf^en galt. 3"'"
©djlufje aber roanbte er fid; »öffig ber rcieber aufblü^enben beutfd^en Stenaiffance

ju, bie in feiner 9]atcrftabt nod; immer burdj eine ftattlid;e 3ö^I »on 9Berfcn

be§ ficbenjefjnten ^a^rfjunbertS »ertreten ift. iTierfroürbig, ba^ er, ber einen

ber fdiönften alten Sftenaiffoncegiebel 33remen§ gu ©unften beS SörfenbaueS

niebergelegt i)atte, am ©djluffe feine§ £eben§ mit jugenblid^em geuer für bie

SÖieberbelebung eben biefer ©tilform eintrat.

5Da)5 ein DJiann oon 3}iütter'§ ©d)affengbrang unb fünftlerifdjer Sefätjigung

tior bem Ijiftorifd^ Ueberlieferten nid;t aEjuoiel 9lefpect [)atte, ift am (Snbe

natürlid). Gr Ijat fid) nidjt gefdjeut, jroei ^-lügel bei alten Kreujgange§ be§

®Dm§ in aller §eimlid)feit nieberjubredjen, roeil fie in feinen ©runbri|5 für

ben Saalbau beö Künftlernercine nidjt fjineinpafjten, unb gegen @nbe feinet

Seben§ [)atte er e§ barauf abgefef^en, bie auö bem 11. unb 12. ^a^rE)unbert

ftammenbe SSeftfr^pta be$ Bremer ®om§ nieberjulegen ju ©unften ber Don

i[)m burdj lange ^afjre erftrebten 9teftauration ber §alb in 5£rümmern Iiegen=

ben üöeftfaffabe be§ S)omg. 2)en ßljarafter bei S)om§ als einer rein romanifdjen

3(nlage gröblid) mipennenb, rooffte er bem alten 58au eine gotljifd^e Jront mit

glan.^enbem 93iittelportaI aufbrängen. Dtadj einem lebtjaften ilampfe, ber

barüber .^,n)ifd)en if)m unb bem ©djreiber biefer ^ci^ß« entbrannte, mu^te er

feinen 5}]Ian aufgeben. 2(n ber bann für bie 9^eftauration be§ J^oms au§>=

gefdjriebenen ßoncurrenj [)at er fid^ im grüljjatjr 1888 nidjt meljr bet(jeiligt.

©r mar im 33(örs »on ber Segrabnifefeier gu (S^ren Kaifer 2BiI^eIm'§ I., für

ben er eine lebfjafte Serounberung Ijegte, franJ qu§ Berlin ^urüdgefeiirt unb

rerfiel balb barauf in gunetjmenbe ©djroädje, von ber er fidj nidjt roieber ju

erf)oIen »ermodjte.

©ine furje feine ©djilberung ber fünftlerifdjen Seiftungen mit 3lbbilbungen

von einer gon,^en Steige feiner ^sricatbauten unb mit ^^orträt ^Jtütter's |at

ber 3(rdjiteft @b. ©ilbemeifter in bem im ^. 1900 non bem bremifdjen

2(rdjiteften= unb ^ngenieur=9serein f)crau§gegebenen äöerfe „S3remen unb feine

Sauten", ®. 415 ff. gegeben, ©in Ssortrag be§ ^^rofefforS Dr. i^aften, bei

ber ©ebiidjtni^feier be§ Äünftlerücreins für ^xinridj 9Ji. am 27. 9)iär5 1890
gehalten, ift abgebrudt in ber 2Sefer=3eitung üom 29. 2)tärs, 93forgenausgabe.

©in 50cebaiIIonporträt 93iüIIer'g non S)iebr. Äropp in 93iarmor ausgefüljrt,

fdimüdt bie nörblid)e S^orbaHe ber 33örfe in ^Bremen. „ .

^ St p pen.

9)JÜUcr: ^einridj ©ietridj 5)(., ^^(ji(o^og unb Sdjulmann, f am
21. ^uni 1893. — Wi., ber feinen bleibenben SBoCinfi^ unb fein 2(rbeit§felb

mäljrenb feiner männlidjen ^abre in ©öttingen fanb, muf5te fic^ burc^ eine

I)arte ^ugenb ju ber ©tette, bie er in ber beutfdjen ©ele^rtenrepublif fpäter

einnaf)m, emporringen, ©r rourbe am 28. 3lpril 1819 in «Springe am SJeifter

als ©o^n eines ©teuereinnetjmerS geboren, beffen anfänglid)e militärif^e,

langfame Saufbafjn im furljannoüerfdjen 5)ienfte burdj bie ©oncention unb
©apitulation uon 3Irt(enburg (5. ^uli 1808) abgebrodjen icar. 2)effen SL^ater

mar 3totar in Harburg a. b. ©Ibe geroefen unb aU ermäblter Sürgermeifter

bort 1776 geftorben. Unter fieben ©efd)miftern , mit einem älteren Sruber
SÖiUjelm (1812—90), bem fpäteren Xeutfdjpljilologen, unb fünf Sdjroeftern,

nn\dß ^einridj ^Ji. bis §u feiner ©onfirmation in ber ©nge ber Kleinftabt unb
bem befdjeibenen ^auSl^alte be§ in feinem Greife angelesenen ©ubalternbeamten
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ungeftört l^eran. ^n ber ^ird^fpielfrfjule bes Drtc§ unb bemnä(f;ft in ber

^^rioatfdjulc bce „§errn Äantov§", eine§ raunberltdjen 'Dtai^neä, ber bie

(Scf)üler gu üielfeitigen ^ntereffen anregte, aber nid)t grünblid) ^u unterrid;ten

»erftanb, üorbereitet, I)offtc ÜJi,, raie e§ feinem älteren 93ruber SLUHjelm ge=

lungen roar, bei mäf3igen 2(nfprüd)en bie lateinifdje ©djule ju Jpol.^iminben unb
bcmnäd;[t bie Unioerfität ©öttingen befuden ju bürfen. Xa ftarb ber Spater

im Januar 1834 unb ()interlic^ bie g-amilic in bürftigfter Sage. M. mujjte

nun felbft feinen Unterfjalt ocrbicnen unb rourbe ©djreiber bei einem ^oU,"

Beamten ju ©tödte a. b. @Ibe (unroeit äßinfen a. b. SuJ)e) gegen freie Station
unb Sd;reibgebü^ren, bie fid; monatlid; auf etrca 10 Wiaxt f^eutiges ©elbeg

beliefen. 2(l6 biefer isertrag fein ßnbe erreid;te, Ijatte er ju roät^Ien jroifd^en

einer ©d;reiberftette mit 144 DJiarf jä^rlid), roofür er fidj felbft ju beföftigen

f)atte, unb einer anbern mit freier Station unb 36 93iarf bar im Sa{)re, roo=

für er überbieg nod; [jäuelidje '2)ienfte übernef)men follte. 2tber ber ^rieb,

Sr;üd^tige§ unb §öf)ere§ ^u lernen, liefj it)n nid)t rufjen. Qx burd;brad; bie

g-effeln, manberte mit 2 Wlavl, bie i[)m com 3>erbienfte übrig blieben, ju gu^
burdj bie Süneburger i^eibe unb fe^te ba()eim burd;, baf^ er jurüdfe^ren unb
bei bem üielfeitigen Kantor fid) für ein ©^mnafium norbereiten burfte. ^n=
be^ muf5te er nod; jineimal bie §eibe burd;uianbern, um in Sßinfen über=

nommene Sirbeilen ;;u nollenben. 2lm 26. 3(prit 1836 begann ba§ neue Seben.

SSunberlidj genug muf5 e§ nadj 5Jiüller'§ 33iittl)eiluiigen an ben 53ruber

SBil^elm bei bem uninerfalgeleljrtcn J?antor (jergegangen fein, ber in Satein,

©ried;ifd), -J-ranjöfifd) , ^ebräifdj, 9Jcatl)ematif unb ©efdjidjte unterridjtete.

3um ©lüde überfaf) ifjn ber begabte unb unermüblidje ©djüler balb unb legte,

oljne gerabeju mit jenem 5U bredien, bal §auptgemid)t auf feinen eigenen

Sernplan. @r fteHte fid; nor allem felbft unter bie Äritif, ju ber il^n ber

EBergleid; feinet Seigrere mit ben ^üd;ern , bie er burd) \i)n fennen lernte,

l^erauc^forberte. Unter bem S)rude einer l)äu6lidjen 3cot[)lage, bie mand)en an
feiner ©teile entmutljigt ober gar aufgerieben l)ätte, rang er fid; fjelbenljaft

burdj. ^sn ber ^auptfadje autobibaftifd), über im ganzen bod; gut norgebilbet,

trat er Cftern 1837 in bie Unterprima be§ @r)mnafiumg ju l^ol^^iminben unb
gelangte in brei ^at)ren an ba« oißl ber ©djule, bie er mit einem „redjt guten"

Steifejcugniffe oerlaffen burfte. 2lud; biefe §ol;,minbener ^al^re roaren an Slrbeit

— befonberi in ^vriuatftunben — unb ©ntbel^rungen überreid^. 2)od) mufUe er

burdii^ufel^en , ha^ er fid; anbererfeiti fogar ben Sujug ber S^angflunbe unb
ber 3:i;eilnaf)me an einem ©ingnereine geftatten burfte. Dftern 1840 bcjog

er bie Uniuerfität ©öltingen, unb jmar al§ ©tubent nid;t ber 2:l;eologie, mie

er el^ebem beabfid;tigt l)atte, fonbern ber ^^f;ilologie. 3cid;t 3(bneigung gegen

jene, wie er ausbrüdlid) bejeuc.t
,

fonbern bie in ben ©d;uljal;ren attmäl;lid;

erftarfte SSorliebe für biefe leitete il)n bei ber Serufgiual;!. 2(n ber ©eorgia

2lugufta finben mir nun bie beiben ftrebfamen Srüber vereint, „ein Sod; roie

jroei el;rfame .^amfter" beinol)nenb. SSilbelm mar bamalS Stcceffift an ber

33ibliotl^ef. ©eine fpärlid)e S^emunerotion von 75 "lliarf p. a. , einige litte=

rarifd;e .^onorare fomie |)einrid;'g (Seminn au^S ^srinatftunben unb ©tipenbien

mußten bie DJiittel für bag gemeinfame Seben ber Ijartgemö^nten 33rüber

liefern, bie banon nod; an bie bebürftige g'omilie abgaben. 2)a^ e§ nid;t ganj

ol)ne ©d;ulben abging, bie erft allmäl;lid; abgetragen werben fonnten, ift oer=

ftänblid). äluf ber Unioerfität fd;eint 3}c. me{)r ant^ eigenem ©tubium ber

Quellen, ju benen il)m ber 3iiga"g burd; ben S3ruber erleid;tert mar, al§> au§
ben 5ßorträgen feiner Sel;rer gemonncn ju l;aben. 2)od; gebad;te er fpäter mit

begeiftertem ^anfe Sl. jyr, ^ermann'e, ber freilid; erft 9)citte 1842 von 3)(or=

bürg nad; ©öttingen fam, fobaf^ er it)n nur ein '^ai)X nod; l;ören fonnte. ^n
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bcr Prüfung für ba§ Ijijljere Sef)vamt (1844) fanben bie ©jaminatoren , ba|

er ^rvax nur etiiäehie ©ebiete ber pJiiloIogifdjen 2Bifjenfci)aft mit jelbftänbiger

©enauigfeit fnnnte, biefe aber au§ guten QueDCenftubien kt)errf(f;te, mit fd^arfem

Urtl^eile unb ungetrübter 2(nfdjauung burd;brang unb eine t)or5üglid)e ?yii[)ig=

feit gu roiffenfdjaftlid;er S)arfteIIung befafj. iRa(i) biejer ^>rüfung in ba§

©öttinger päbai3ogij'd}e ©eminar eintreten ^u fönnen, erraieg fid; al§ trügerifdje

^Öffnung, ba feine ©teile für if)n frei mar; fo muj^te er aufg neue ein ^arte§

^od) auf fidj ne[}men, um nur leben, feine ©djulben abtragen unb bann unb
mann etroag für bie barbcnbejamilio erübrigen ju fönnen. @r trat al§ Seljrer in

hü§ "l^riüatinftitut be§ 3)octor§ 33ü(au in i^amburg ein. 6r I)atte bort möd^entlid;

30 ©tunben Unterridjt unb 9 ©tunben ^ufftdjt beim Slrbeiten ber ©djüler in

t()eilroeife ftarfen ©laffen, baneben 192 ©orrecturen §u leiften. ^tad; Stbjug ber

freien ©tation of)ne 2Boi}nung blieb it)m in bem treueren Hamburg ein @in=

fommen con etraa 550 d)laxi jäfjrlid), ba§ er tro^ biefer fdjon übermä[5igen

2lnfpannung nod;, menn ©elegenljeit. mar, burc^ ertt^eilten ^rinatunterridjt

etroa§ aufbefferte. 9)(an fann in ber X^^at yon if}m fagen: „Multa tulit,

sudavit et alsit!" unb feine bitteren .Hlagen nerftetjen: „^Jieine p^iIologifd)en

©tubien liegen gan^ barnieber ; id) fann garnidjt baran benfen !
— @§ ift

bod^ etroo§ S^roftlofeg, bie ©onne nur mit bem 2S>unfd)e aufgefien ju fet)en,

bafe ber 2^ag erft roieber oorbei märe, unb bei bem Slnfange ber SBodje nur
ba§ @nbe im 3(uge ju ^aben. Unb menn bann nodj bie Slrbeit fetbft fo märe,

ba| fte geiftige 2lnftrengung erforberte ober bodj nur ^ntereffe cinflö|3en

fönnte. — 2tber bcr ®ebanfe, bafj id), menn idj einige ^afjre (jier 5ubräd)te

unb mid) foüiel mie möglid) einfdjränfte, für unferc -Jamilie ^cträd;tlidje§

tt)un fönnte, erleid)tert mir meine faure, faure ©tellung!" ^er '}3tutter freilid)

fonnte er faum nod) roirffam ^u ^ülfe fommen. ©ie ftarb — unb furj nad)

i^r eine ber ©djmeftern — im ?yi*üf}ja[)re 1845.

Dftern 1846 trat 9}i. in ba§ päbagogifd;e ©eminar gu ©öttingen ein

unb begann bamit bie (angjäljrigc SBirffamfeit am bortigen ©pmnafium, an

bem er, balb non bem gemeinfamen iieiter be-S ®i)mnafium§ unb be§ ©eminarä,
SDirector Sfuguft ®effer§, a(§ tüdjtige Seljrfraft erfannt, al» ßottaborator feft=

gef)alten marb unb fpäter jum ßonrector unb -^rofeffor aufrüd'te, bi§ er im
^erbft 1882 in ben 9iuf)eftanb trat. 21I§ 93titglieb be§ ©eminari traf er

mit feinem gleidjaltrigen ©tubiengenoffen ^uliu§ Sattmann roieber jufammen,
mit bem er nertraute ^.^reunbfdjaft fdjiof;, au§ ber eine ganse Steige gemeinfam
bearbeiteter Se^rbüdjer für ben ©prad;unterrid;t am ®i;mnafium fjerüorging.

Sattmann, ber 1870 aU @i;mna[ialbirector nad) <illau§tf)a[ berufen roarb unb
i()n überlebte, [)at nad; be§ fyi^*^u"^s§ !i:übe biefem ben ^tefrolog gefdjrieben.

©benfo traf 9Ji. bort ben jüngeren ©tubienfreunb Subroig Sänge roieber, ber

1849 5ur afabemifd;en Saufbaljn übertrat unb barin reid;e (Irfolge erntete,

tiefer fuc^te ben j^reunb ju bem gleidjen ©djritte ^u beroegen. Stllein 9Ji.

fonnte fid^ baju nid;t entfd)lief5en ; nid)t, roie er erflörte, ber unfid;eren %n§=
fidjten falber — barben Ijatte er gelernt, erflärte er, — fonbern in bem SSor=

gefüf)Ie, baf? bie ^efonber^eit feiner roiffenfd;aftlidjen 2lnfid)ten i[)m im
ofabemifdjen Greife faum ein Ieid)te§ Sluffommen geftatten roürben. $Da^ bei

ber ©ürftigfeit ber bamaligen Sefolbungen bie Seben^olage be§ jungen Se^rerg

nur langfam fid) befferte, ift ju oerftef)en. ®odj eg gelang feiner ftrengen, be=

fonnenen Sebengorbnung, ba§ @leid}geroic^t I}er§uftetlen ; unb aU er 1855 in

SBert^a Hoftebe an§ 'Dtinben (f 1890) eine treue, roirtl)fd)aftlidje unb ftet§ l)eitere

£eben§gefäl)rttn ^eimgefüf)rt Ijatte, gog mit il)r aud; frolieg S3e§agen in ba§
§au§roefen beä ernften ®elel)rtcn ein, ber nunmel)r eine feiner lebigen

©c^roeftern bauernb ju fid; na§m. 2)er @^e entfproffen eine Xod;ter, bie nad^
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bem ^obe ber 93iiitter bem aUernben 3>ater noc^ einige ^af;re bei 2llter§ be=

Iiaglid) §u geftalten üerftanb, unb ein 'Boi)n, ber als tücl;tiger junger ©gm»
nafialletirer neben if}m eine 3eit lang an berfelben 2(n[talt roirfte.

SBer Wi. in feinen beften Qöi^ren fannte, irie ber Scfjreiber biefer feilen,

ber wirb Don il^m ba§ S3ilb einel treuen, unoerbroffenen Se^rery beroafiren,

ber bei allem unoerfennbaren S^orraiegen ber iüiffenfd)üftlid;en ^ntereffen unb
bei aller Irocfenen ©emeffen^eit feineg 2(uftreten§ bod^ ber ^ugenb aufrid^tigeä

2Bol^lroolIen entgegentrug unb minbeftenl bie geiftig empfänglid)en Sdjüler ^u

tieferem unb eigenem 9iad)ben!en bauernb anregte. 33efonberen ?ylei[5 üer=

roanbte er auf bie fdjriftlid^en ßorrecturen, beren 2(u6fül)rlid)feit il)m non ben

©d)ülern wenig gcbanft marb. ^m Isolieren Sllter fd;eint bie 9Beltfrembl)eit

bei einfamen ©ele^rten i^n gegen ben 93(utl)n)illen ber ^ugenb allerbingi

jiemlidj blinb gemad)t ju boben. @r fonnte, felbft in bem reblidjen, entfagen=

ben %kx^^ feiner Qugenb fortarbeitenb, fic^ nid)t üorftellen, baj5 fo mandjer

Iei(^tfertige unb auSgclaffene ^süngling be§ 2el)rer§ arglofes 33ertrauen mi^=

brauchte unb in ber ©d)ule mel)r bie (Gelegenheit ju aller^anb Ulf aU ju

mü(}famer Slrbeit an fid) felbft fud^te. S)odj fet^lt e§ nid^t an ^eugniffen

banlbarer 9?erel)rung and) üon ben ©djülern biefer fpäteren ^a^re.

©er ©d^merpunft ber eigenen ^ntereffen lag alletbingg für d)L ^roeifelloä

in feinen roiffenfdjaftlidjen unb Iitterarifd)en Slrbeiten, "^ür biefe fd)eint bie

innige @emeinfd;aft mit feinem ©ruber jßil^elm non roefentlidjem (Sinfluffe

gercefen ju fein, söei beiben Srübern cerbanb fid; bag ©tubium ber ©prad)=

gefd)idjte mit bem ber 5)h)t^ologie. 2öar ber eine mel)r bem germanifd)en,

ber anbere bem gried)ifd)en 2tltert[)ume gugeroanbt, fo trafen fie bod) gufammen
in ben ^ntereffen für bie Slnalogien unb üern)anbtfd;aftlid;en 3ufammen()änge

unb in bem 9lüdgange auf bie gemeinfame ©runblage in ber inbogermanifd)en

^orfdjung; unb mit 5Hed}t mirb von funbiger ©eitc {)eroorgel)oben, baf, ber

jüngere trüber ^einrid) in biefem 2tu§taufd)e minbeftens ebenfo uiel gab mie

na^m. %üv bie fprad)gefd)idjtlidje unb fprad)tt)eoretifd)e 3:l)ätigfeit mar bei

biefem aujserbcm bie ©djularbeit al§ auelöfenbe @elegen[)eit ma|3gebenb unb

bas 3ufammenn)ir{'en mit Julius Sattmann al§ formbeftimmenb. ©iefer

beridjtet barüber in feinem 9Jefrologe: „®ie bauernbe S^erbinöung, in ber id)

burc^ ben 3)ienft in ^mzi aufeinanber folgenben Slaffen mit it^m [Wl.] ftanb,

füf)rte ,^u ber gemeinfamen ^erauggabe »on Set)rbüdjern, bie junäd^ft nur ben

3med fjatten, basjenige, roa§ mir fdjon prattifd) geübt Ratten, ju fijiren:

tl)eil§ um felbft bem cntfpredjenbe Se^rbüdjer ju benu^en, t^eil§ um uni

nad) weiterem 3]orrüd'en biefe ©runblagen bei unferen 3tad)folgern gu erhalten.

@§ ^anbelte fid) babei junädjft um bie griedjifd;e Formenlehre, bie aber fogleid;

aud) ben älUnijd} ermedte, bie lateinifdje in conformcr S3el)anblung t)oran=

gel)en §u laffen. Unfer Slufrüden in bie ©ecunba unb 3;ertia 1863 t)er=

anlafite bie ^erauigabe ber lateinifd;cn ©d)ulgrammatif. (S§ ift nid;t red)t,

ba^ biefe nur unter meinem, aug bud)l)änblerifd}en 9iüdfid)ten »orangefe^ten

9iamen genannt mirb; in roiffenfdjaftlidier S3e,^iefiung unb aud) für bie präcife

©tilifirung, bie miffenfd)aftlid]en unb fdjulmäf;igen Sluebrud ju uerfdjmeljen

fudjt, ift §J(üIler ber Slutor, id) bin nur ber Stuearbeiter geroefen. Slud) bie

päbagogifdjen ^rincipien, bie id; fpäter felbftänbiger »erfolgt l)abe, ftammen

il)ren keimen nad; au§ unferem cotlegialifdjen Serfel)r." 2)er iserfud;, au§

bem umfangreid;en i1cüller=£attmann'fd;en praftifd)en ©d)ulfd;riftt^um 3JtülIer'§

Stntljeil rein l;eraug3ufd)älen, mürbe banad) fd;mierig fein unb jebenfallS Ijier

?;u weit führen. ©§ genüge, auf bie fleißige 2lrbeit beiber S^erfaffer unb 3J{üller''5

geiftige Ur^eberfd;aft, fomie auf ba§ 2eben§bilb Sattmann'ö in ber 2t. 2). ©.

unb (bort banfbar benu^t) ba§ feinet ©o^nei ^ermann S. in ben Diewen '^af)X=
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büd;ern für ^^f^ilologie unb ^äbnijogif ^injuiüetfen. 2)ie frfjulprafttfdjcn 3(r=

betten begleitete Wl. mit einer Slnja^l »on tiefer grabenben fprad)n)iffenfd)aft=

lidjcn ©d^riften, raie „©t^ntaj ber gried)ifdjen 2:^empora" (1874), „^er inbo=

germanifc^e Sprad;bau in feiner ©ntroidfung" (1879), „Sprad)gefdjid;tlid)e

©tubien" (1884), „3ur @ntn)idlungggefd;idjte be§ inbogermani|d)en 3SerbaI=

bttuS" (1890). (t§ lag if)m baran, neben ber bamal§ oft einfeitig beoorjugten

pI)9fio(ogifc^=pE)onetifdjen ©eite ber ©prad)e ober oielme^r über biefer oud) bie

Iogifd)=pfi;djologifc]^e, culturfjiftorifd^e geltenb ^u madjen. ©eroi^ ftaf barin

ctraag SBered)tigte§ unb äi>al)reg. @ine gro^e, bebeutfame Slnfid^t oon 3Befen unb

35>ertf) ber ©pradje lag ju ©runbe, Slber 9JcüIIer'§ etroa§ ftarre, im einzelnen

oft gebieterifdje , eigenfinnige unb fc^roffe 2trt reigte ben 2Biberfprud) ber

^ritifer unb t)erf)inberte nur ju fe()r bic unbefangene Söürbigung be§ ©uten,

roaS er unleugbar brad)te.

3)iefelbe Xragif roaltete über bem anberen ©ebiete feiner SBiffenfd;aft,

ba§ 33t. mit roarmer Eingabe unb beirunberngroert^em %kx^^ bearbeitete.

Stngeregt burd^ Dtfrieb 5Dtütter, ben er perfönlid; afferbingä in ©öttingen nid^t

me§r angetroffen ^atte, glaubte er ben griedjifd^en DIpmp au§ bem ^ufammen»
fdimeljen jal^ireidjer einzelner ©tamme^culte unb ©tammesfagen im SSerlaufe

ber altgried^ifdjen ®efd)id^te, befonber§ im fleinafiatifc^en ©iebellanbe oerftelien,

bagegen bie um bie 9Jtitte be§ neunjefjnten ^a^rtjunbert'S üorroaltenben 3Ser=

fud)e, entraeber gried;ifd)en , römifdjen, germanifd^en ^o(r)t^ei§mu§ aU oer=

fd^ieben geftalteteö inbogermanifd)e§ ®rbe ober bte ©öttermptljcn fogufagen al^

Silberfpradje für bie ^^orgänge in ber 9?atur gu beuten, rerroerfen gu muffen.

®a§ befannte 3t'W9ni§ ^erobot'g, ba^ §omer unb ^eftob erft ben ^ellenen

i^re ©iJtterle^re gegeben ^aben
, fprad; für ii)n. Sängft ift aud^ ^eute bag

33ered)tigte feiner ©runbanfidjt in ber mpt^otogifd^en ^orfd[;ung bur^gebrungen.
33etradjtet man je^t gern bie örtlidjen ßulte al§ bie Elemente, au§ benen fpäter

bie nationalen ©öttergeftalten fid^ bilbeten, fo betonte bod) gerabe au^ Wl. folge*

rec^t bie „d)tl)onifd;e", b. ^. bod) aud; bobenftänbige ©eite, bie no(^ fo oft burd^

ba§ nergeiftigte ©ötterbilb be§ claffifdjen unb nad;claffifc^en ^eitalterg l)inburd^»

fc^eint. 2lber h^i feinen 3ßitgenoffen fanb er anfangt meift heftigen SBiberfprud;

unb auf bie Sänge, je mel)r er in feiner 2lrt ju fe^en unb gu urtl)eilen gegen

anbere fid) abfdjlo^ unb ber ^riti! oft mit §erber Slntifritif antraortete, wenig
@el)ör. @rft eine jüngere ©eneration ift i^m entroeber mit grunbfä|lid^er

^uftimmung geredet geworben, mie befonberö D. 6rufiu§, ober l)at feine affer=

bingg im ©ingeinen oft eigenroiHigen unb alljufütinen ©onftructionen roenigftenS

mit fd^ulbiger 2(djtung für feinen einbringenben ^-lei^ unb ©d;arffinn ah=

gelel)nt, roie g. 33. förmin 9tol)be in ber ^^fpd^e, Ü. S^tobert in ber gried^ifd^en

31ir)tl)ologie unb @b. ^Jieper in ber ©efd;idjte be§ 2lltertt)um§. 5L)enn affer»

bing§ oerfut)r groeifellog 9J(. in ber 2lu§n)af)l unb 33enu§ung ber Duetten

feinen ©runbgebanfen guliebe o^ne bie nötl^ige fritifd}e ©trenge unb liegte oon
ber ^iftorifdjen 5l>ern)ertl;ung ber „mi;tl)ifdjen ©tammgefdjidjte" (Srroartungen,

bie fid) minbefteng bei bem bermaligen ©tanbe ber J-orfdjung nidjt erfüffen

fonnten. ^mmerl)in: roenn 5liüffer'§ ^reunbe oft bebauerten, ba^ er mit un=
beugfamer 3öl)e ein bem au§fid;t§lofen Kampfe für feine eigenartige mptljo*

logifdjc %i)tox\i feftl^ielt unb fid; in biefe einfpann, fo red;tfertigte fid^ balb nad^

feinem 2:obe bie ^uoerfidjt bog „lebenslang bei ©eite gefdjobenen ^Jianneg"

(D. 6rufiu§), baf5 tim 3eit fommen roerbe, bie fein ©treben beffer üerftel)e

unb biffiger mürbige. 'Otäl)ere§ (gingel)en auf bie ?yrage ift l)ier auSi^efd^loffen.

^ie mr)tl)ologifc^en .^auptfd;riften 9J(üffer'§ finb: „S(re§. @in Seitrati jur (Snt=

tcidlungSgej'djidjte ber gried)ifd;en 9ieligion" (1848), womit er gunödift einigen

33eifaff — fo bei ^. %x. |)ermann unb 21. ©effer§ errang; „3eu§ Sgfaiog"
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(®i;mnafiaIprogramm 1851), „^Ji^tfiologie ber gried()ifci^en ©tämme" (2 %i)z\k,

1857 unb 61), „Qa^reäberidjt über griedjifdjc 'J3(t)tf)o(ogie" (1858 im $§i[o=
loguS, 33b. XII), „;^iftonfd)=mt)t^ologifdjc Unterfudjungen" (I. ^ela^ger unb
^ettenen. II. SDie ©age üom trojanifd^en Kriege unb bte §omerifd)e 3!)id^tung.

1892).

3)en erregenben ©reigntffen feiner Sebengjeit — namentlid; benen ber

$jQt)re 1848, 1866 unb ^1870/1 — ftanb 93(. aU aufmerffomer unb fc^arf=

fic^tiger Seobadjter gegenüber, ben „fo leidet nid)t§ au§ feiner 9iu^e bra^ite",

roie er felbft »on fid; fagte, 3" eigener politifdjer Setfjätigung füf)Ite er fidj

nid^t berufen; aber ber beutfc^=pütriotifdje @efid)tgpunft galt if)m qI§ ber (citenbe

in allen öffenttid;en ^Tngelegenljeiten. ^n feinem l^äuelidjen Greife fanb ber

fonft ernfte, gemeffene ^JJiann trot) feiner eifrigen tDiffenfd^aftIid;en 2lrbeiten

nod; fteti 2Jiu^e, um al§ liebeooKer @attc unb iSatzv auf bie großen unb
fleinen ^ntereffen ber ©einigen freunblidi t^eitnel^menb ein^ugel^en.

58gL befonbere: ^uliu§ Sattmann, §. 2). 9){üIIer; ein 9^efroIog (in ben
•)Zeuen ^al)rbüdjern für ^^^iIoIogie unb ^äbagogif. ^a^rg. 1894, ©. 344
bi§ 352 unb 392—400) unb 6r. (Otto ©rufiug), §. 2). ^3JiüIIer alg 3Jcr)t^o=

logc (^Beilage 69 nom 24. SJtärj 1894 §ur 5J(ünd;ener 2lIIgemeinen Leitung).

© an ber.

Mttcr: §^i^"ionn M. mürbe am 23. ©eptember 1829 in ?3cü^lberg

in 3:;t)üringen geboren, mo fein 3Sater ''Pfarrer mar. 3Son feinem SSater l^atte

er, ebenfo mie fein Sruber %xil^ Wi. (f. u. ©. 516), gro^e Siebe jum 5fatur=

ftubium geerbt. 'ÜDen ®lementarunterrid)t er()ie(t er in ber 35orffdjuIe ju

9Jiü^lberg. ®ann befudjte er, nad;bem er üon feinem Spater meiter üorbereitet

mar, ta^ @i)mnafium ju ©rfurt. ^^iad; ^bfoluirung beffelben ftubirte er t)on

Dftern 1848—1852 juerft in §affe a. ©., bann in Berlin 9iaturroiffenfd)aften

unb 5Jtat()ematif. 1852 beftanb er bag ©taatge^amen für bag l^öf)ere Sef)rfad;

unb leiftete nad^ feiner ^^romotion bag $robcja[)r an ber ^yriebrid^ 3BiI^eIm=

ftäbtifd;en 9f{ealfdjule in Serlin ah. Diad^bem er oon 3Dcid)aeIi§ 1854 bi§

Dftern 1855 alö Sefirer ber 9?aturroiffenfd)aften geroirft ()atte, unternaf)m er

eine entomoIogifd^ = botanifdje ©ammeireife „auf älctien", auf roeld;er er na=
mentlid^ bie ^öl)len von kxain naä) augenlofen ^ö^Ienfäfern burd[)forfd)te.

S)ie S^tefultate biefer g-orfdjungen üeröffentlid()te er in einem 2(uffa^e über bie

Sebenöroeife ber augenlofen §öl)lenfäfer in ber „©tettiner entomologifd^en

Leitung" unb befdjrieb bort audj eine neue ©attung Glyptomerus cavicola.

^m ^erbfte be§ ^aljreg 1855 rourbe er als Sel)rer ber 9Zaturroiffenfd;aften

an bie Dtealfd^ule ,^u Sippftabt berufen.

3unäd;ft befc^äftigte er fid^ mit ber @rforfd)ung ber ^^anerogamenflora
ber Umgegenb t)on Sippftabt, bie er im Dfterprogramm ber 9iealfd;ule 1858
»eröffentlidjte. T)ann roanbte er fid) ber ©rforfd^ung ber 53ioogflora ber ^ro=
oinj SBeftfalen gu. @r fammelte eifrig alle uorfommenben 2lrten unb ermarb
burd; 2^aufd; mit allen 'DcooSforfd;ern (^uropag eine fold;e ?füEe üon ^3Jiaterial,

ba^ fein 93iooS^erbarium balb eine feltene SSoUftänbigfeit geigte. 2)ie Stefultatc

biefer ?^orfd;ungen neröffentlidjte er unter bem 2;itel : „©eograptjie ber Saub=

moofe 3Beftp^alen§" in ben S^erljanblungen beS natur^i|torifd;en 33ereing für
bie preu|5ifd;en Stl^einlanbe unb ^eftp^alen§. ^wö^^cid) gab er ein fel)r forg=

fältig gufammcngeftellteg „§erbarium roeftpliälifdjer Saubmoofe", Sippftabt

1864—66, t)erau§.

2ll§ im '^aljxQ 1863 ba§ epod^emad^enbe 3Ber! feinet SruberS %xx^ in

©t. ßat^arina, „?sür '3)arTOin", erfd)ien, manbte er fid; bem ShiSbou ber

3!)armin'fdjen SClieorie ju. föS entftanb ein reger ©d)riftroed)fel -^mifd^en il)m

unb feinem S3ruber, in roeld;em fid; Seibe gegcnfeitig il;re (^ntbedungen mit=
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tl)eillen. ^un^c^ft fud)te 9Jt. bte ©arroin'frfje ^fieorte an bcn '^Jcoofen \\ad)=

juroeifen unb neröffeiülidjte : „3::f)atfad;en ber Saubmooefunbe für SDanuir."

in S^erf^anblungen be§ botanifd)cn 3^erein§ für bie ^^roD^nJ 33ranbenburi3,

1866. 'Ocadjbem ©arrain fein 9Berf über bie Sefrud)tung ber Drc^ibeen t)er=

öffcntlid;t I)atte, roanbte fidj ^3.1t. bcm Stubium ber SÖedjfelbesie^ungen graifc^en

S3htmen unb ^nfeften ju, n)eld)ee von je^t an feine Sebeneaufgabe bilbete.

3unäd)ft erfc^ien: „Seobadjtungen an ir)eftp{)älifd)en Ördjibeen" in 3>erf)anb=

lungen be^S natur()iitorifd)en ilsereins für ba§ preu^ifdje Si^einlanb unb ai>eft=

pbülen, 1868 u. 1869. 3)ann be^nte er feine SBeobad;lungen über bie 2Sed;fe(=

bejieliungen ginifd^en Blumen unb ^nfeften aud^ auf bie übrigen ^§anero=

gamen feiner ^eimotlj ous unb t)eröffentlid}te : „2(nnienbung ber ©arroin'fdjen

S^eorie auf S3Iumen unb ^nfeften", ebenba 1869. SBäfjrenb bisher nur bie

2lnpaffung ber 33lumen an bie ^nfeften ine 2luge gefaxt war, jog er aud)

bie Stnpaffung ber ^nfeften an bie S3Iumen in«§ S3ereid) feiner 5"0rfd;ungen

:

„Slnroenbung ber S)arn)in'fd;en Stijeorie auf Sienen", ebenba 1872. 53alb

barauf erfdjien fein ^auptroerf : „2)ie 33efrud)tung ber Shimen burd; ^nfeften

unb bie gegenfeitige Stnpaffung S3eiber", Seipjig 1873, . bem nod) jraei 9iad;=

träge: „äBeitere Beobachtungen über bie 33efrud)tung ber ^[umen burd; ^n=
feften in ben )Ber{)anblungen bes 3>ereing für ba§ preu^ifdje 9i()einlanb unb
2öeftpf)alen, 1878 u. 1879, folgten. 2)icfe Slrbeit enthält eine ftaunenöioertfie

g'ülle üon forgfältigen Seobadjtungen unb and) bie ©egner ber ^arioin'fdjen

Si)eorie roerben if)r it^ren l)oi)a\ n)iffenfdjaft(i(^en ^ertf) nid;t abfpredjen fönncn.

S)a fid) l'ii. offen ^um S)anr)ini5mu§ befannt (latte, bemühte fic§

bie in ber bortigen ©cgenb fet}r ftarfe ultramontanc ^^artei, obrool er gegen

2lnberc->benlenbe burdjauö nid)t unbulbfam roar, iE)n um feine Stellung ju

bringen. Otamentlid) lüurbe il)m üorgeioorfen , baJ3 er gefät)rlidje J^ppotl^efen

in ber >£d;ule lel)re. 2ludj im Slbgeoibneten^aufe rourbe 1879 biefe Se=
fd^ulbigung norgebradjt. @r antiüortete burd; feine «Sd^rift: „5)ie ^ppotljefe

in ber <Bd)nh" , 33onn 1879, unb bas Sultusminifterium liep ben nerbienft=

wollen 3iaturforfdjer, ber audj aU £el)rer einen ^ol)en 9^uf geno^, nid^t fallen.

3tadjbem Wl. bie Blumen feiner §eimat^ in Bejieljung auf bie 9ised)fel=

inirfung ju ben Qnfeften erforfd)t l;atte, roanbte er fid) tun Stlpenpflanjen ju
unb unternahm ^u biefem ^n^ecfe meljrere größere ^Reifen in bie 2(lpen. ®ie
Siefultate biefer Beobadjtungen legte er nieber in bem SBerle: „®ie 2(lpen=

blumen, i^re Befrud)tung burd; ^nfeften unb il)re 2(npaffung an biefelben",

Seipjig 1881. Balb barauf rourbe il)m ba^ ^räbicat „$^rofeffor" beigelegt.

S)ie Sommerferien 1883 benutzte Sit. roieber ^u einer Steife in bie Sllpen.

Um 22. 2(uguft übern adjtete er in STrafoi am ©tilffer ^od; in STiroI. 2tm
anbern ^3Jiorgen füt)lte er fid) !ranf. (Bx fu^r i)inunter nad; ^rab unb ftarb

bort am 25. äluguft im 2Ilter non 54 ^al^ren an einem 2ungenfd;Iage tiiel

ju frül) für bie Söiffenfdjaft unb feine jaljlreid^e g-amilie.

Diefrolog »on ©. ilraufe im „Sloömoö", VII. Qa^rg., 6. §eft.

5)tüüer: ^oel Du, Dr., Ijeroorragenber ^ebraift unb 3;almubforfd;er,

geboren am 4. 9toüember 1827 in Ung.=Oftra, f in Berlin am 6. Diocember
1895. 2)i. rourbe »on feinem burdj ©ele^rfamfeit unb 6§arafter gleid) aul=
gejeidjneten Später, ber 9tabbiner roar, früljjeitig in ba^3 ©tubium ber Ijebräifdjen

unb talmubifd)en Sitteratur eingefül)rt unb roar babei mit ßifer ben ©pmnafiaU
ftubien l)ingegeben, nad; beren 2lbfoli)irung er bie Uninerfität in SBien bejog,

um fidj bem ©tubium ber ^urigpruben,^ SU^uroenben. 1853 folgte er, ba er

aud) tljeologifdj oöllig ausgebilbet roar, nadj bem SLobe feinc§ 23ater§ bem
Stufe feiner §ctmat^#gemeinbe al§ 9tad)folger beffelben im Stabbineramte.
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1867 tritt 9)i. bie ©teile eine§ 3flabbiner§ in 33ö^m.=Seipa an, roofelbft von

if|m neben einzelnen 9?eben: „2)ie Spenben ber OJhitteifreube" (1868), „2)er

friegerifdie ©tamm ; 5Rebe, tjeljaüen jur g-eier be§ g-riebenSfefte^ jroifdjen g-ranf=

reid) unb S^eutfd^lonb" (1871), eine Steige pon ^onjelnorträgen „33iblifd)e

33ilber" (1869) erfd)ienen finb. SSom ^a^re 1874—1882 roirfte er unter

fdjroierigen iser^ältniffen aU SteligionSle^rer in 9Sien unb folgte 1882 einer

Berufung als 2)ocent für bie rabbinifdjen ?väd;er an bie Sel^ranftalt für bie

3Biffenfd^aft bes ^ubent^umS in Berlin, an ber er bi§ an fein Seben^enbe

gerairft ^at. ^n ^ien fdjon begann Wi. feine eigentlid) litterarifd;e '3:()ätig!eit,

bie g-rud;t (angjäiiriger früherer Strbeit ju entfalten unb fiat er fid) befonberg

burd^ feine gebiegenen ^oi'f^jwngen über bie gaonäifd^e ^>eriobe, bie er t)oII=

ftänbig be^errfdjte, gro|e 3]erbienfte erroorben, bie fid) ber Slnerfennung in

?>'adjfreifen erfreuten, 33on feinen SBerfen finb ju nennen: „Chiluf Miuhagim,

Stitu^oerfdjieben^eiten jroifdjen ben bab^Ionifdjcn unb paläftinenfifdjen ^uben";
„9Jtaafec^etl) ©oferim, ber taTmubifdje Sractat ber ©djteiber. ©ine Einleitung

in bag ©tubium ber altljebräifdjen ®rapf)i!, ber 9)iafforaf) unb ber altjübifd^en

Siturgie nad) §anbfd)riften [)erau§gegeben unb commentirt"
;

„St^efd^ubot^ ©eone
93iijrad) unb DJiaareb"

;
„®ie 9?efponfen be§ di. 9Jiefd;uIIani, ©o^n be§ ^. ^alo*

n^moS". ^m Q. 1882 erfd)ien ron Hjm: „Dr. Stbolf ^ettinef. ©ebenfblatt

jur g-eier feines cor 25 ^afiren am 6. Dctober 1857 erfolgten 2tmtiantritt§

in SSien", nebft einem Kataloge ber litterarifd^en ^srobuctionen ^ellinef'g.

3>on feinen in ^eitfdjriften jerftreuten 2(uffäfeen fei f)ier auf: „Seopolb Äompert
ole jübifd;er ©efdjidjtSfd^reiber" unb auf „5^önig ©aul in ©age unb 3)id;tung"

(^op. miffenfdjaftlidje 93(onat§brätter, Sa§rg. 1888, ©. 193, unb 3af)rg. 1891,

©. 25) §ingeraiefen. Stbolf 33rüII.

Mllcr: Sodann ©eorg m., «ifc^of oon 9)^ünfter (1847—1870),
lüurbe am 15. Dctober 1798 in ßobleng als ©of)n eine§ ^uriften geboren

unb in 9ieuroieb in ben (?Iementarfäd;ern »orgebilbet; am ©r)mnafium gu

ßoblenj beftanb er ba§ 2lbiturientenej:amen unb ftubirte ^^t)iIofop^ie unb @e=

fd)id;te im bifdjöflidjen ©eminare gu 3:rier, foroie an ben Unioerfitäten 2Bür§=

bürg unb Sonn. %m 9. ©eptember 1821 empfing er t>on bem bamaligen

3Öei§bif(^ofe uon 5)iünfter ^afpar 33iaj g-rei^errn o. 2)rofte=S3ifd;ering, beffen

Diad)foIger auf bem ©tul^Ie be§ ^eiligen £ubgeru§ er werben fottte, in ^öln
bie ^riefterroeif^e. S)er apoftolifdje 3?icar für ben redjter^einifdjen Xf^eil ber

5Diöcefe 3:^rier, ^ofepl) o. ^ommer, muf; geitig auf bie tjernorragenbe Se=

gabung be§ jungen ^kiefters aufmerffam geroorben fein, benn er mad)te il^n

gu feinem Sooperator, »eranla^te if)n, eine Se^rerftette am ©^mnafium ju

Gobieng gu übernel^men unb regte il)n, nad^bem er 1824 Sifdjof oon 2:rier

geroorben mar, inie fo oiele anbere ©eiftlidje feiner 2)iöcefe, gur 35ertiefung

unb ©rroeiterung feiner roiffenfdjaftlidjen 2(u§bilbung an, inbem er il)n nad;

SBien unb 5Diünd)en reifen lie^; in 93tündjen promoöirte 5J(. 1827 gum 5Doctor ber

3:;i^eoIogie, nad;bem er aufjerbem nod) umfaffenbe Stedjtsftubien getrieben I)atte.

2)ann aber ermöglidjte ber Sifd^of bem funftbegeifterten jungen 9Jianne eine

Steife nad; Italien. 3)t. oerraeiltc bort — norraiegenb in 9iom — uom
Dctober 1827 bi§ gum grü^ja^r 1828 unb empfing bie bleibenben ©inbrüde

non ber alten d;riftlid;en ^unft, meldte fpäter feinem 9Bir!en in ber ©iöcefe

53?ünfter bie leitenbe 9iid;tfd;nur gaben.

9iac^ ber 9iüdfel^r in bie rl^einifc^e ^eimatt; gogen S3ifd;of n. ^ommer
unb fein 3iad;foIger 2lrnolbi 3)i. nad; unb nad; gu immer einflupreid;erer

3)fitn)irfung bei ber ä>ermaltung ber Xrierer 2)iöcefe I;eran: guerft fungirte

er al§ ©c^eimfecretär c<pommer§, bann al§ Stffeffor beim ©eneraloicoriat,

^rofeffor am ^^riefterfcminar unb geiftlid^er 'tRati), bi§ er 1842 gum ®eneral=

Siagem. beutfc^c SBtogrop^ie. LH. 33
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oicor ernannt nnivbe. 1844 erhielt er oon ^apft ©regor XVI. bie 9Sürbe

eineg ^ttuIarbi}d)of§ ron 2:;£)aumacia i. p. i. unb übernahm ba§ 2(mt eine?

ä?^eif)bifd)of'S ber SDiöcefe 2:rier.

dlad) ^afpar -DJaE' Stöbe erraäfiUe il)n ba§ ©omcapitel ron iliünfter am
1. ^ult 1847 jum SBifdjofe, unb am 22. SDecember b. ^s- erfolgte feine ^n=

t{)ronifation aU foId;er.

Seine 22jäl)rii3e Stegierung war fegenSreic^ für feine ©iöcefe. ^sn ^otjer

33egeifterung für bie ^riftlid;e ^\unft mar er bemüht, bomit audj bie ®eiftlidj=

feit feine« Sprengel? ^u erfüllen, roie er benn aud) in feinen erften 3fte=

gierung?ial)ren felbft 9?orIefiuigen über ^unftgefd)id)te am ^riefterfeminare

geljolten f)at. 3>or allem aber madjte er feine ^enntniffe auf biefem ©ebiete

nupar bei ben überau? ja^treidjen 'Otcubauten unb (Erneuerungen non ^ird^en,

meldte ju feiner 3eit i" '^'^^ ©iöcefe 9)iünfter oielfad) auf feine unmittelbare 3ln=

regung ^in ausgeführt mürben, 'knä) unterftüfete er bereitroilligft funftgefd)id)t=

Itd)e 5-orfdnmg, s- 33. 2übfe'§ „3)cittelalterlidje ^unft in 2iseftfalen",' fo ban

i^m ber S?erfoffer al# „einem ebenfo einfid)tsDoIIen :^enner roie eifrigem SBe=

förberer ber .^unft" für „bie nad)brütflid)fte Unterftü^ung" befonberS banfte.

©0 fe()r er audi ben bamaligen (§ntl)ufiaymu§ für ©tilreinl^eit tf)eilte, ^ütetc

er fid; bennod) uor IXebertreibung unb roar nid;t ju beroegen, ben berühmten

got[)ifd)en Settner au§> bem romanifd;en ©ome in SJiünfter gu entfernen, ma<i

leiber nad) feinem 2^obe bie ^uriften tro^ be? lebtjafteften 9Biberfprudje§ t)on

2(. 3tetd;en§perger burdjfe^ten. ^Dagegen fam er felbft ju 9teid}en§perger in

©egcnfa^, al§ er bie ©rablegung ßfjrifti unb bie ^^^ieta be§ Silbf)aucr? 2(d^ter=

mann in berfelbcn ilirdie jur 2(uffteIIung gelangen liej^. '»^^raftifd) betl)ätigte er

ferner fein ^unftintereffe burdj ©rünbung bee sDiöcefanmufeumö, roelc^em er

and) feine eigenen, nid}t unbebeutenben Sammlungen lel3traillig juroanbte. (Sr

mar baburdj beftrebt, ^ünftlern unb <^unftl)anbroertern gute 3Sorbilber oor

2lua,en ju fteffen unb Ijat fo bie 33Iüt§e, meldjc bie religiöfe ."Runft in 'fünfter

erreid;t f}at, roefentlid; mit ge,^eitigt.

Slber nidjt nur bie bilbenbe ^unft, fonbern aud; bie religiöfe 3}(uftf be=

mü[)te er fid^ ju reformiren, inbem er ben gregorianifdjen ©efang jur @runb=
läge be? ßl^oralgefange? madjte unb für ben Q^olfsigefang ein neue? 2)iöcefan=

gefangbud; t)eranlaJ3te, an beffen ^erftellung er ebenfo roie bei ber be? 3:^riere.r

©efangbudje? fid; aud; felbft betf)eiligte.

5iadjbem nodj in hin legten £eben?ial)ren feine» SSorgänger? über ba?

58olf?fd;ulroefen mit ber preu|ifd)en 9tegierung ein frieblid^e? Slbfommen ge=

troffen roar, famen gu feiner 3eit ernfte 3K'iftig!eiten um fo roeniger »or,

al? ber oon 1850—1872 in ^}3iünfter amtirenbe Dberpräfibent o. ®ue?berg

ftet? ju ©ntgegcnfommen unb ^Vermittlung bereit roar. Stber feine St^äti9=

feit erftredte fid) aud; über bie ©renjen feiner SDiocefe l)inau? : fo brad)te er

al§ 53eDolImäd)tigter be? ^^apfte? bie feit bem ^aljre 1824 mit ber bamaligen

l^annoDerfdjen 9iegierung fc^roebenben ä>er[)anblungen über bie 3Bieberf)erftelIung

be? 1803 fäcularifirten 33i§tl)um? DSnabrüd 1857 enblicg glücflid) gum 2lbfc^lufj.

3Ji. roar in ber ^ugenb üou ber i}ermefianifd;en 2el^re nid)t unbeeinflußt

geblieben, trat aber im 2llter immer mel}r für ben engen 2(nfd}lu| an 3tom
ein, fo ba^ er fogar unter Slufgabe be? befonberen altmünfterfdien ba? all=

gemeine römifdje Sreoier unb '*D(iffale in feinem Sprengel einführte.

@r ftarb furj nad; feinem 25jäl)r. Sifdjofgjubiläum am 19. Januar 1870.

S^gl. 9taJ3mann, 'Otad;rid)ten oon bem Seben '?3iünfterl. Sd;riftfteller,

S. 266 unb 9ieue ^-olge S. 151, roo aud; 9Jad;rufe angefül)rt unb bie

funftgefd;id}tlidjen Sd)riften be? Sifd)of? angegeben finb. — ?yßi^"ei^ münbl.
^itt^eilungen be§ §errn Prälaten Dr. |)ül5famp. ^^tlippi.
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Mttcr: ^o^ann 3Ji. (2lrgot)ienfi§) , Sotanifer, geboren am 9. 3Tiai

1828 gu 3:eufent^a( im Slargau (©djroeij), f am 28. Januar 1896 ju ©enf.

^lad) bem Sefud^ ber ^eimatl^Ud^ert 3)orffd)uIe unb ber 33e5irflfd;ule in Sleinad;

abfoloirte ?0('. bie S^ieifeprüfung auf bem ©^mnafium in 2larau unb ftubirte

in ®enf SRatfiematif, nebenljer feinen fIoriftifd)en Steigungen auf n)iebert)oIten

2(ugf(ügen in ben ^ura unb bie SSoralpen nadjge^enb. 2Son feinen @rcurfion§»

genoffen finb Subroig ?3"if(i)er, na(^mal§ ^^vofeffor ber 33otanif in ^ern unb
ber befannte ^^armafognoft Q. g-Iüdiger gu nennen. 3ln S(Ipf)on§ ^ecanbotte

empfohlen , berief i^n biefer 1851 gum ßonferoator feine§ großen n)elt=

berühmten Verbarg, '^aft greid;5eitig unternal)m 9}i. al§ Segleiter S)ubi)'§

eine floriftifdjen Si^tdm bienenbe Steife nad; ©übfranf'reid;, bann mit 53oiffier

iiac^ ber Sombarbei, Sirol unb ©a(§burg unb ein ^a^r fpäternadj Cber=

italien big 3:urin. SBeitere roiffenfd;aftlid)e Steifen ^at er nidjt unternommen.

9ßäl)renb ber mef)r aU 20 ^af)re bauernben Si:t)ätigfeit am ^ecanbolle'fdjen

^erbar rid;teten fid} SJtüIIer'g fpecieffe Stubien faft augfc^Iie^idj auf bie

©pftematif ber SSIüt^enpflanjen. @§ entftammen biefer ^eriobe bie mono»

grap^ifi^en 2lrbeiten über bie "Jamilien ber Eesedaceae, Apocynaceae unb
Euphorbiaceae, l^auptfäd;Iidj für ^ecanboHe'g Prodromus, bie beiben (enteren

nebft ben nod) fpäter be^anbclten Rubiaceae aud; für bie 2)tartiug'fd)e Flora

brasiliensis. 3"!^ Unterfdjeibung oon gleid)namigen Sotanifern fügte "M. auf

2)tartiug' 93orfdj(ag feinem 9?amen bag S3oiix)ort Argoviensis ju. (3ämmt=
lidje 9Jionograpf)ien 'OJiüIIer'g jeic^ncn fid; burd; ©orgfalt unb lllarl)eit ber

Seftimmungen au§. @r befaf, einen munberbaren 33Iid für bie rid;tige ßlaffifi=

cirung felbft gan^ entlegener ejotifdjer ^^flan,;^enformen. ®ie Bearbeitung ber

Resedaceae trug i^m bie pf)iIofop^ifc^e 3)octorroürbe feitenS ber llniuerfität

3ürid; ein. S^rot} allebem gehörte feine luafire Steigung ben ^rpptogam.en,

beren @rforfd)ung er atte freie 3eit roibmete. S?or allem roarf er fid; auf

ta^) (Stubium ber /yledjten, befonberg in feiner fpäteren «Stellung al§ ofabe*

mifd)er 2e()rer, unb errang auf biefem ©ebiete ben 3luf einer anerkannten

Stutorität, fo ba^ feine au|erorbentHd; 5a()lreic^en ©d;riften über biefe ^^flanjen»

gruppe bem ©gftematifer gu unerlä^lidjen §ülfgmitteln rourben. ^vreilid^

fonnte fid; -3Ji. mit ber üon ©d;roenbener begrünbeten unb je§t affgemein an-

erfannten ^(;eorie, toonad; bie ^•Ied;ten üU tuxd) ©i;mbioje üon ^^Ul^en unb
Sllgen ^ernorgegangene ©ebilbe aufjufaffen finb, niemals befreunben. Seiner

Ueberjeugung non bem ein[)eit(id;en (Sr;arafter feiner SieblingSgeroäd^fe gab er

in feinen ©d;riften n)ieber()oIt red;t fd;arfen 3lugbrud. @l finbet fid; ein

3Ser§eid^ni^ fämmtlid^er n)iffenfd^aftlid;en Strbeiten 93Jüffer'§ in ben beiben

unten angegebenen SZeErologen. Um ba§ ^a^r 1868 trat 2R. in bie a!abc=

mifc^e Saufba^n ein, inbem er atg ''^riöatboccnt an ber alten ©enfer 3(tabemie

3Sorlefungen über t)ergleid;enbe 3)torp[;ologie unb ©gftematif ber SJtoofe l)ielt.

3(ber erft nac^ 2luflöfung feines 3]ert)ä(tniffeg sunt ^ecanbolle'fd^en §erbar,

im ^. 1874, fonnte er fic^ gang ber 2e^rtf)ätigfcit roibmen. ^iefe 2lufgabe

feiner Steffung mar bie g^olge baüon, bafs xijn ber 9tat^ ber ©tabt ®enf jum
ßonferoator be§ Verbarg SDeleffert mahlte, meldjeS 1869 burd; (Sd;enfung in

ben S3efi| ber Stabt übergegangen unb au§ ^^arie überführt morben mar unb

um beffen ^nftaffirung fid; S-W grof^e SSerbienftc erroorben ^atte. SBalb barauf

mürbe er aud; jum ^irector be§ ftäbtifd;cn botanifd;en ®arten§ ernannt.

Seit 1871 roirfte er al§ aufeerorbentlid;er ^^^rofeffor für mebicinifd;e unb

pl)armaceutifd;e Sotanif an ber neu gegrünbeten Unioerfität ©enf unb erl;iert

1876 bog Drbinariat für Spftematif. W^. lag blo^ roä(;renb ber Sommer»
monate unb §ielt fid; in feinen SSorlefungen o^ne 3flüdfic^t auf fi;ftematifci^e

©tellung nur an bie jeroeilige Slütbe^eit ber ^u befpred)enben ^amilien, um
83*
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ben ©tubirenben bie ^flatijen immer im frifdjcn 3"ftttnbe oorfü^ren gu fönnen.

©ein SSortrag mar tlax unb burdjbad^t unb fefjelte burd; bie roiffenfdjaftlic^e

33egei[terung , bie i^n befeelte. 1889 gog fi^ 9)t. au§ ®efunbl)eit§rüd'fid;ten

oom £e{}ramt gurüd unb lebte nur nod) feiner roifjenfd^aftlic^en 2;§ätigfeit,

be(;ielt aber bie S)irection beg 33otani[d)en ©arten§ unb feine ©tetlung am
^erbar ©elcffert bei. ©eine n)iffenfd;afttid;en SSerbienfte um bie botanifd;e

©pftematif fanben gebü^renbe 2(nerfennung, ^on üielen gelehrten @efet(fd)aften

mar er 3)iitglieb ober ®I)renmitgIieb. ©ine Cucurbitaceen=@attung oon ber

^nfel 2;imor ift burd; 2flf. ßogniauj nadj i()m Muellerargia unb eine neue

©ection beg ®enu§ Hyptis con ^o^n Srii|uet Müllerohyptis benannt worben.

?Dtitten au§ erfotgreidjer Slrbeit entriß i^n nac^ nur furjem Krankenlager ber

%oh im 68. Sebengjaljre, ©eine grojsen Iid}enoIogifd)en ©ammlungen foroie

feine Sibliottje! gingen burd^ Kauf in ben 33efi| be§ Herbarium Sarbet)=

33oifficr über.

Serid)te ber 3)eutfd;en Sotan. ©efettfdj. Sb. XIV, 1896, ©. 55—65:
9cad;ruf üon di. 6()obat. — Bulletin de THerbier Boissier IV, Geneve
1896: giac^ruf t)on ^o^n Sriquet, ©. 111—133.

©. 2B u n
f d) m a n n.

Mttcr: ^o^ann gr iebr i c^ (g-ri^) ST^eobor a){. rourbe am 31.9Jtär8

1822 in SLi>inbifd;f)oI§§oufen bei ©rfurt alg ©o!)n be§ bortigen ^farrerg ge=

boren. 5Den erften Unterridjt erf)ielt er in ber ^orffdjule ju 3)tü^(berg, bann
unterridjtete il)n fein 3Sater felbft unb brad;te i^n fo meit, ba^ er in bie

3;:ertia be§ @t)mnafium§ in ©rfurt eintreten fonnte. 3tad; 2lbfoIt)irung biefer

2(nftalt trat 9Ji. alg Sefirling in eine 2lpotI)efe in ^iaumburg ein, um fid^

ber ^^{)armacie ju mibmen. 2)o(^ gab er biefen S^orfo^ balb roieber auf unb
begog 1840 bie Unioerfität in ^Berlin, um 9Jiatt)ematif unb 9iaturir)iffenfc()aften

5U ftubiren, 3tad)bem er 1844 auf ©runb feiner S)iffertation : „De Hirun-
dinibus circa Berolinum observatis", Berolini 1844, promoüirt, oeröffentlidjte

er nod) in bemfelben ^a^re §iüei fleine Slb^anblungen: „Ueber „Hirundo tessu-

lata" im %vd)\v f. 9taturgefd;. 1844, ^aljrg. 10, «b. 1, ©. 370—376, unb
„lieber Gammarus ambulans", zh"!). 10. ^O^rg., Sb. 1, ©. 296— 300. 1845
beftanb er ba§ ©taatSejamen für ben {)ö^eren ©d;ulbienft unb fanb am
©pmnafium gu ©rfurt 33efd)äftigung. Slttein bie £e^rtf)ätigteit fagte i^m
nid)t §u. ©eine Siebe gu ber Diatur erraedte in iljm bag unn)iberfte{)lid;e

'Verlangen, ba§ 'ill)kv= unb ^flanjenleben frember Sänber fenncn gu lernen.

©djon nad^ einem IjalWn '^al)xc gab er feine ©teffung auf, begog bie Uni=
»erfität ©reifgroalb unb ftubirte bort oou 1845—48 ^Jiebicin. ©oneben trieb

er jebod) eifrig goologifdlje ©tubien unb oeröffentlid^te mehrere Heinere 2lr=

beiten. 3unädjft betl;eiligte er fid) an ber .^erauSgabe einer Ueberfe^ung be§

3Berfeg oon ©tcengtrup : „Unterfudjungen über ha^ SSorlommen beö §erma=
pl)robiti§mug in ber 9{atur. 2lug bem 2)änifdjen oon S. %. ^ornfdjul). 93?it

Semerfungen »on Sreplin, ^-x. TlüU^x, Karfd;, 3)ta% ©d;ulge unb bem lieber»

fe^er", ©reifämalb 1846. 2)ann fd;rieb er: „Ueber bie (5)efd;led)titl)eile t)on

Clepsine" in 9JUiller'§ %xd)xx> f. Slnatomie 1846; „Ueber Begattung oon
Clepsine complanata" in 3eitfd;r. f. Zoologie, 33b. 1, 1848 unb „Ueber
Orchestia Euchore unb Giyphus" im 2lrd)io f. 9taturgefd)id)te, 14. ^a§r=
gang 1848.

SDie Promotion in ber mebicinifd^en ^yacultät unterblieb, meil ein fird^»

lid^er ®ib verlangt rourbe, ben er al§ g^reibenler nid;t leiften §u fönnen
glaubte. Siadjbem er nod) f'urge ^eit alg §au§le^rer t^ätig geroefen mar,
cntfd)lo^ er fic^ 1854, roie er fdjreibt, ber religiöfen Unbulbfamfeit in ^reu^en
mübe, nad) Srafilien auSjurcanbern. ©ort lie^ er fid^ al§ g'^J^^ier in ber



ajiüüer. 517

Kolonie Slumenau nieber unb fd^uf \xä) mit unermübHci^em ßtfcr ein tieue§

§cim, aber feine roiffen[c^aftlid)en 2(rbeiten mußten roä^renb biefer ^^it ru^en.

@r mar ba^er fei)r erfreut, al§ er 1855 eine ©tette aU Se^rer ber 9^atur=

roiffenfdjaften am S^ceum ^u 2)efterro erfjielt. ^ier befdjäftigte er fid^ mit

ber ©rforfc^ung ber 9}teert^iere unb namentlid; mit ber ©ntroidtung ber

Äruftaceen. Salb erfd)ienen eine Steige oon fleineren 2(bf)anb(ungen, bie ebenfo

roie feine früf;eren 2(r6eiten, non einer au^erorbentlid; grünblic^en 33e=

obad^tungggabe 3ßUöniB ßbl^gen, ^d; ermähne nur: „5Die 5J?agenfäben ber

Quallen" in 3eitfd;r. f. roiff. Zoologie, 33b. 9, 1858; „^^ei neue Duatten
non ©anta ßat^arina", |)alle 1859; „$oh;pen unb Duallen non ©anta
eat^rina" im Slrdjiü f. ^iaturgefc^., Saf)rg. 25, 1859, Sb. 1; „3)a§ eoIo=

niatneroenfpftem ber g}ioo§tf)iere", ebb. 26. ^a^v%. 1860, 33b. 1; „Ucber
Baianus arraatus", ebb. 33. S^^rg. 1867, 33b. 1.

2II§ ®arroin'§ SBerf über bie @ntftei)ung ber 2frten erfd^ien, rourbe jOi.

ein begeifterter 2ln^änger ber neuen Se^re. 1864 erfc^ien fein 2Berf „%üv
2)arrain", roeld^eS gro^e§ Sluffc^en erregte. @§ jeid;net fid^ burd; @Eact[)eit

ber 5"0>^[d)ung unb großen ©djarffinn in ber ^Deutung be§ Seobadjteten I)öd;ft

Dortf)eiU)aft au§. (jr entroidfclt in bemfelben audj juerft bie 2(nfic^t, töc(d)e

^ädfel fpäter meiter fortfe^te, ba^ bie ©ntmidlung beg ^nbinibuumg (Onto=
genie) eine furje SBieberljoIung ber ©ntroidtung be§ ©tammS ('^^plogenie) ift.

2)iefe§ 2Ber! trug üiel gur ^Verbreitung ber 2)ttrn)in'fd)en Se^re in SDeutfdb=

lanb bei.

2tlg 1865 bie ©djule §u 3)efterro einging, fe^rte 9Jt. nad; 33Iumenau
gurüd. @§ gelang if)m, bie ©teffe eineS „9?aturforfd;er§ ber '^roüinj ©anta
ßatl^arina" unb balb barauf bie eine§ „naturalista viajante" be§ 05iufeums

gu diio be Janeiro gu erfialten. ^n biefer ©teffung Tjütte er üollfommen ^Diu|e

feine naturn)iffenfd)aftnd;en ©tubien fortgufe^en unb er lieferte auf ben üer=

fc^iebenften ©ebieten ber bioIogif(^en 2Biffenfd^aft ein unfd)ö^bare§ ''lltaterial.

Seiber finb feine ?;al)lreidjen ©d)riften au§ biefer ^eriobe fel^r jerftreut.

©arrain, tneli^er i()n ben „'J-ürften ber 33eobadjter" nennt, fprid;t in einem

33riefe ben 95>unfd; au§, bafe er feine sa()IIofen unb f)öd;ft intercffanten ®nt-

bedungen gufammenftellen möge, benn, fagt Dr. .^raufe, feine 33eobad;tungen

finb berartig in in= unb auglänbifd;en 3eitfd;riften gerftreut, nielfad) fogar nur

in 33riefen niebcrgelegt, ba^ nur raenig 33ienfd;en eine 2l[)nung baöon fjaben,

roie unenblidj niele unb tnid)tige Seobadjtungen biefer beutfdje Dcaturforfd^er

ber brafi(ianifd;en ^Regierung auf ben nerfd;iebenen ©ebieten ber Jiaturn)iffen=

fd^aften ju ^age geförbert I}at. '3)abei mar er für ba§ 9Jtufeum auf3erorbentIic^

tt)ätig, unb baffelbe nerbanft ir)m eine '^•üüt be§ mcrtJiüoIIften 'DJcatertaI§,

Slber nur Unbanf mar fein Sol^n. 1891 lourbe if)m mitgctfjeilt, ba^ alle

„naturalistas viajantes" in 9iio be Janeiro ifjren Sßo^nfi^ ncf)men foHten

unb er alfo aud) borti}in überfiebeln muffe. Slber feine Sefi^ung in Slumenau
roar feine Seobadjtunggftation. ^iefe fonnte er nid;t aufgeben, gang ah'

gefeiten banon, boJ3 fein ©ef^alt i{)m in ber ©tabt nur eine fefjr färglid^e

©jifteng bot. %[§> 9Jt. fid; weigerte, ber Slufforberung nadjgufommen, fe^te

bie brafilianifdje Stegierung ben nerbienftooHen Dkturforfdjer , bem fie fo uiel

gu bauten l^atte, ah. ©ie brafilianifdje 9tegierung f}ielt e'o nidjt einmal ber

9)iüf)e roertf), it)n fogleid; banon gu benad)ridjtigen. (ix erfuhr bie Jf^atfadje

burd; ben ©teuereinnet)mer, ber if;m fein ®ef)alt nidjt m^^)x auSga^Ite, unb
au§ ben Leitungen. SÖenn feine Sefi^ung i()m bei feinen befc^cibenen ä(n=

fprüd;en aud; bie nötf^igen @j;iftengmittel geiüiifjrte, fo faf) er fid; bod) be=

fd^ränft in ben SluSgaben für feine roiffenfd)aftlidjen Strbeiten, ba er fid; bie

nötl^igen 2Berfe au§ Berlin fommen lie^. ^ber wenn Wi. anä) bei ber bra=
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filianifdjen ^Regierung feine 2(nerfenininö fanb, bae 9>QterIanb oerfagte fie tl^m

nid)t. 3i' feinem 70. ©eburtStage überfanbten il)m 117 beutfd}e 'Oiaturforjd^er,

2)anniniften unb Stnti^SDanuiniften , ein fünftlerifdj auegeftatteteS 2(Ibum mit

i^rcn ^'f)Otograpf)ien unb einer Stbrefje, in roeldjer ee ^ie^: „@s fü^rt un§

ber äöunfd) jufommen, 3^)"^"^ ^^^^t fdjarfjinnigen 9}ieifter biologifd^ei: %ov=

fd)ungen bie J)erjlic^[ten ©lüdroünfd^e bei 'i>oEenbung be§ 70. ©eburt§tage§

auejufpved^en". ^ugleid; rourbe i[}m eine fleine ©umme für roiffenfd^aftlid^e

3roecfe jur S^erfügung gefteHt. '^od) nur wenige Qatjre maren il)m nod) be=

fdjieben. @r ftarb am 21. a^iai 1897. 2B. .^ef3.

5!)?ÜUer: ^ofep^ 531., ^^ilolog unb @efd)id)t6forfd)er, geboren in ^rünn
am 2. ^}3iQi 1823, f in 2;urin am 13. ^uli 1895. ^n 3Sicn gur 33eneibung

pl^iIoIogifd)er Sel)rftellen norgebilbct, l^ielt er juerft ebenba 9>orIefungen an

ber 3:ed)nifd)eii ^od)fdjuIe (um 1850), fiebelte aber balb (1852) in bie bamaU
nod) öfterreid)ifd)e Sombarbei über, um ba junäd)ft am Syceum in 93tailanb

ju unterridjten, bi§ fid; iEim bie Uniüerfitätelaufbatjn erfd)(o^. 3i>ir finben

if)n minbeftene feit 1856 in ^'ania aU ^^rofeffor für beutfd)e ©prad)e unb
Sitteratur , bann für ba§ gleid^e %ad) in ^abua (SlnfteHungebecret nom
29. 2(uguft 1859). 2(I§ aber im 9.^erlauf ber italienifdien 53efreiung6!ämpfe

aud) bie gange Sombarbei fammt 3>eneticn ben Defterreidjern entriffen mürbe,

»erlief; Wi. feine un{)a(tbar gemorbene Stellung in ^^abua unb begab fid) jurüdf

nad) 2l*ien (1866). .^ier el)rte i()n nun gmar bie Stfabemie burd) Ernennung
jum correfponbirenben 9jcitglieb if)rer p[jiIofopI)ifd)=r)iftorifd)en ßlaffc (beftättgt

am 3. Sluguft 1866); aber ein Schrämt mit 53efoIbung fanb fid) für i^n in

ber alten ^leimatl) nid)t. ©o ging er benn roieber naä) Italien unb erhielt

nod) im felben Qa^r einen 9?uf auf bie Sel)rfan'>,el ber gried)ifd^en ^l^ilologte

in ^Hilermo, rourbe jebod; »on bcm Slrdjiobirector $Donaini in ^-lorenj bei

ard;itianfd}en arbeiten feftgel)alten (1867j. 93iittlerroeile erging an Wi. ein

anberer Muf, it)eld)er il)n für bie übrige ^eit feines 2ebeng (|>erbft 1867 bi§

Sommer 1895) an bie STuriner ^od)fd)ulc feffelte. S'r begnügte fidj nid;t

bamit burdj feine 9]orlefungen ibeale claffifd;e SBilbung gu »erbreiten unb in

ber „Rivista di Filologia e d'istruzione classica" (beftel^enb feit ^uli 1872)
ein roiffenfdjaftlid)e§ Organ für ^liilologen ju grünben, er fud;te nod; aU
Uniüerfität^^profeffor burd) 6d)ul= unb ^anbbüd)er ben gried)ifd;en (unb beut=

f^en) Uiiterridjt in <Secunbärfd)ulen gu lieben („Dizionario greco italiano"

1871
;

„Corso pratico di lingua tedesca" 1873 ff.). Slu^erbem ermarb er

fid) ba§ 5>erbienft, beutfdje ^auptmerfe feines Sel)rfad;e§ roie Dtfr. 3}iüller'§

gried)ifdje Siteraturgefd)id)te (1858—59), ©. 6urtiu§' gried;ifd)e ©rammatif
(1874), @. ßurtiug' griedjifd)e ®cfd)id)te (1877 ff.) burd) Ueberfe^ungen jum
©emeingut ber Italiener ju modjen. Semen mir burd) bie bi§f)er erraäl)nten

«Sdjriften m SJi. ben ©djulmann fennen, roeld^em ba§ claffifd)e ©ried^ifdj gum
SieblingÄftubium gemorben, fo bcfrembct un§ einigermafsen bag ^ntereffe für
bas ^sbiom unb bie ©efd}id)te ber fpäteren ©riedjen, meld}es gerabe in feinen

frü^eftcn litterarifdjen ^ercorbringungen fid; geltenb mad)t. ©d;on in feinen

Jpeimütljja^rcn fdjmebte il)m al§ ^beal bie «Sammlung ber in Strdjioen,

Älöftern, j)ru(faierfen nod) übrigen 9^efte brigantinifdjer Urfunben oor (fie^e

Sil^ung«berid)te ber p^ilof.=l)ift. ßlaffe b. Sßiener ^fabemie 1851, S. 323ff.

;

1852, S. 336 ff.) unb es gelang i^m im 33unbe mit bem Slaoiften 3)tiflofid)

allmäl)lid) fed)§ 58önbe „Acta et diplomata graeca medii aevi sacra et pro-
fana" gufammengubringen (1860—90). ^a il)m bei biefem 2öerf (fpeciell

für ben britten Sanb) bie 2)urd^fudjung ber italienifdjen Slrdjioe nad; Ur=
funben profaner 3iatur alg Slufgabe gufiel, begegneten fid; feine Stubien mit
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benen »on Safel unb 2f)oma'§, .'5»^9b (Colonie commerciali degli Italiani in

Oriente nel medio evo . . . recate in italiauo da Gius. Müller, 1. 2, 1866
bie 68) , 2(mari (511 beffen Diplomi arabi dal E. Arcliivio Florentino ^Ji.

im ©upplementbanb 1864 eine reid)e 9tad)(efe gab) unb Stnberen, roeld^e 00m
©tonbpunft ber italienifdjcn §anbel§gefdjid;te au§ jum S()eil bie gteid^en

©toffe bearbeiteten, unb er fteüte fid) ganj an bie Seite biefer ^yorfdjer, inbem
er al§ ^cnbant ju ben ^Beröffentlidjungen ä^nlid^er 2lrt au§ oenetianifc^en

unb genuefifd;en 2lrd}iüen bie „Documenti sulle relazioni delle cittä toscane

coli' Oriente cristiano e coi Tnrclii fino all'anno 1531" f)erauygab (1879).— 2)06 3unönglid)mad)en uon ®efd)id)t§quetlen ging iE)m über bie eigene

fd)rift[tetterifd)e ^robuction; roenn er ben ©toff baju nidjt gerabe immer
innerfialb ber eben befdjriebenen Greife fud)te, fo nerfiel er jebenfaKs nie auf

2i5ertt)Ioje6. Q^ roar §ir)eife(lo§ üerbienftlid), ba^ er (1856—57) eine ©amm=
lung ungebrudter iombarbifd^er (S^roniften ins Sebcn rief, rooDon er bie

größere ^älfte fe(ber bcforgte. Otod; roertfjitoffer ift bie Verausgabe ber ©riefe

be§ großen 93iailänber (Staatsmannes ©irolamo llJorona unb anberer if)n be=

treffenben 3)ocumente („Miscellanea di storia italiana" 2. 1863, 3. 1865),

roie aud) bie beS ßarteggio bi 3.sittoria ßolonna (im 58erein mit ®rm. J'^r»

rero 1889).

Sßurjbadj, Siogr. liejiton 19, 389 f.
— 9MroIoge in Rivista di Filo-

logia 92. J. I, 445—448 unb in ben ®i^.=SBer. b. pf)i(of., p^itot. u. ^ift.

ei. b. 9)iünd;. 2(fab., ^g. 1896, 3. 151. — 33riefl. aititt^ei(ungen oon müü^x.

V e 9 b.

SOZÜHcr: ^avl Wi., öiftorienmaler, ein ^auptoertreter ber >Düffelborfer

firdjlidjcn i\unft, itturbc in 2)armitabt am 29, Dctober 1818 aUi ber jüngfte

So^n beS ^sorträtmalerS unb ©atericinfpectorS isvan^ ^ubert llfüller geboren,

^en erften Unterrid)t empfing .Warl von feinem Spater unb geigte babei ein

fel^r frül) entroidelteS Talent; fd)on als neunjäfiriger J^nabe jeid^nete er nad^

©iulio 9iomano '^Jiiniaturen, @rabbenfmä(er , 9litterfiguren, auS 2;rad)ten=

roerfen unb nad; Originalen. 'OJiit elf ^a^ren malte er ein paar Slquarette,

bie 1^. Barbara unb l). ^at^arina, le^tere mit -II1 arterroerfgeugen, barftellenb,

au^erbem eine SuBfcenc, n)af)rfd)eintid) nad; bamaligen 2tfd)affenburger mittel=

alterlidjen Silbern gemad}t, bie burd; bie gefd)idte ^infelfül)rung in @r=

ftaunen festen.

^m ^erbft 1855 folgte i'^arl feinen älteren ^Iirübcrn StnbreaS unb ßon=

ftantin nad) S)üffelborf , roo er fofort auf ber ^Ifabemic ale 3d}üler ^arl

©o^ni ben red)ten 2Beg fanb , um fid; mit 2id;ert)eit toeitcr ^u entmideln.

Sd^on nad) jroei ^a^ren malte er, l)auptfädjlidj unter beut (Sinfluffe Sdjaboro'S,

beS 2)irector» ber 3tfabemie, fein erfteS iBilb „§eimfudjung 'lliariä", mit bem
er gleid; einen bebeutenben ©rfolg erhielte. ßS geigte eine geroiffe fünftlerifd)e

Söa^lüerroanbtfdjaft mit ber 2(rt (Srnft ^eger'S, mit bem er auf§ innigfte

befreunbet mar. 3iodi im felben ^al)re feines ©ntftel^enS mürbe baS ©ilb 00m
.s^unftrterein für 9il)einlanb unb äl'eftfalen angefauft. 'Otun entftanben in

fd^neHer ^eil)enfolge feine meiteren Silber; 1837 ein Slquarell „®er auf=

erftanbene 6l)riftuS in feiner jünger '33iitte" fomie „(S^riftu§ mit feinen

Jüngern im Sle^renfelbe", „^ie Parabel com Säemann unb ber ©rnbte" in

brei burd; Slrabesfen oerbunbencn Silbern, ju älnfang 1838 ein fleineS Silb

„XobiaS mit bem ©ngel", ferner „6l)arita§" u. 3(. 3u9l<?id) ert)ielt er ben

Sluftrag mit S)eger, ^ttenbad; unb feinem Sruber 2tnbreaS gufammen bie

3lpolIinarigfird)e bei S^emagcn mit AreS!en ju fdjmüden; bod) mürbe bie 2(u§=

fül)rung ber älrbeit burd; ben in5roifd)en notl^menbig gemorbenen Umbau ber

Äird;e nod; längere 3cit §inau§gefd;oben. ©nbe September 1839 trat 3)i.
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feine erfte diom^aifxt an; er fd^Io^ fic^ in diom namenttid; Döerbecf freunb=

fd^aftlic^ an. ^m erften 2Sinter begann ber ^ünftler mit bem Karton ber

Krönung 9[lfariä'§ unb .^^eid^nete bagu gal^lreid^e ©tubien; aud; »erfertigte er

ßopien nad) alten S3ilbern. 3^ad) nierjäf^rigem 2(ufent^It in Italien feierte

er nad; ber ^eimatf) jurüd, um nunmehr mit ben ©enoffen bie 2(rbeiten auf

bem 2(pottinari§berge, §u benen bie Siorftubien unb Sompofitionen im Saufe
ber 3eit gereift roaren, an Ort unb ©teile in 2lngriff ju net^men. @r über=

na^m bie Sluöfdjmüdung ber red)ten ©eite ber ^irdjc, für beren brei 2ßanb=

flächen er bie ben Silbern ju ©runbe liegenben ©toffe au§ bem Seben ber

^eil. 'Diaria roäf^rte, unb -^max „®ie ii^rönung '0](aria§" (1845), „2)ie 3?er=

fünbigung, bie ^cimfudjung unb 3?ermä()(ung 53taria§" (1847) unb jule^t

„S)ie ©eburt 9Jiaria§". ^m ^. 1850 üollenbete er biefe grof5e Sfufgabe, mo=
burd) fein 3tuf al§> einer ber erften 5)teifter in ber religiöfen 3JiaIerei ber

bamaligen 3eit begrünbet rourbe. ®r fiatte bamit audj bie §ö^e feinel

©c^affen§ erreid;t.

1851 entftanb eine „^.^erfünbigung", ber 1852 ein „2lbenbma^r' folgte;

1854 eine 9Jiabonna mit bem ^inbe, inmitten ber ^eiligen ^einri(^ unb
^ebroig für ben gürftbifdjof ^einrid; g^örfler non .^reylau. '^n beffen Sefi§

ging audj ba§ 1859 entftanbene, vielberounberte ©emälbe „?Jtaria unb @lifa=

bet^" über. 2)ie jarte ?5"ßi^^ß"96'^ui9 ^^^ 33ilber, bie nielfad; aH übertrieben

fü^lidj bejeidinet rourbe, »eranla^te ben ^ritifer ber „3Soffifd)en ^t^itung" bei

©elegenljeit ber 2(u§ftettung ber „jünger ju @mmau§" barin 6f)riftu§ mit ben

Jüngern al§ „in ®Iacef)anbf(^ut}en" bargeftellt ^u bejeidjnen. SBie %xnk
fagt, „gab e§ aber audj ^ünftlerfreife, benen bie

,
jünger ^u ©mmaug' ge=

fielen".

2lm 1. Dctober 1858 rourbe i!)m bie Sefirerfteffe für §iftorienmaIerei

al§ ^rofeffor ber 2)üffeIborfer ^unftafabemie an ©teile be§ au^gefdjiebenen

^iftorienmalerS ßljriftian ^ö^Ier übertragen, in ber er lange ^al)re mit ßifer

gemirft I)at. Qm ^a^re 1858 erhielt er roieber einen großen Sluftrag für

gresfomalereien, mit benen bie 2BaIIfa^rt§firdje Notre dame de la garde bti

tlJarfeille auggemalt n)erben follte. ^n bem abgefd;Ioffenen 35ertrag roar eine

ge|n= big fünfjeljnjäljrige Slrbeitgjeit norgefetjcn unb für bie ganje 2eiftung

incl. ßartong ein ^onorar üon 300 000 ?yrancg feftgefe^t roorben. 9Züd;bem

ber ^ünftler fd;on mel)rere ^a^re l^inburd) bie S>orarbeiten geförbert I)atte, rourbe

burd) ©intreten nerfdjiebener mi^lid)er Umftänbe, roobei ber SLob beg 33ifd;ofg

üon 3}tarfeitle unb aud) ber beutfd)=fran3Öfifd)e ^rieg mitroirften, ber Sluftrag

rüdgängig gemadjt. S)iefe bittere @nttiiufd;ung mit all il^ren ärgerlidjen 2tuf=

regungen übte natürlid^ auf bie ®emütt;g[timmung beg 5!ünftlerg einen Ijödjft

nieberfd)Iagenben unb (äl^menben ©influf^ aug. ^ahzi blieb biefe fd)Iimme

@rfal)rung nidjt bie einzige. 3?od) tiefer oerleljte fein ©mpfinben bag 9iefultat

ber Sßerl)anblungen , burd; meldte bie 3Iugmalung ber ^JJiünfterfird;e in Sonn
alg eine abgefdjloffene <Ba(i)t i^u betrad)ten mar. ©d)on waren bie ©fingen

entworfen, Sartong gegeidjnet unb bie ©erüfte jur 2lugfü^rung aufgefd;Iagen,

bie im ^rüljjalir 1867 begonnen werben foIItc. Ttuv bie ©ene^migung ber

er5bif(^öflidjen Se^örbe gu bem mit bem 93ceifter abgefdjioffenen Vertrag ftanb

nod) aug. SDa gefdjal^ bag gänglid; ITnerroartete : biefe ©enel^migung rourbe

»ertoeigert , weil ber ^rgbifdjof meinte, ba^ bie '3J(ünfterIird;e fid; nidjt ba,^u

eigne in moberner äßeife auggemalt gu werben, ^n tieffter (Erbitterung über

eine fo beprimirenbe ©nlfdjeibung nernidjtete "^Ji. ben bereitg angefertigten,

üoKftänbig auggefül)rten ßarton beg jüngften ©eridjtg, bamit eine feiner beften

Strbeiten felbft ^erftörenb.

®urd; fo fd;merjlid)e @rfal)rungen würbe bie fünftlerifd^e ©d^affengfraft
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längere 3eit gelähmt; hoä) ftettten fid^ allmä^Iid^ roteber 3Ser^äItniffe ein,

beren günfltgc ©tnroirfung il^m über bte SeibenSjeit trö[tenb fiinroegl^alfen unb
gu neuen Seiftungen [tärften. liefen Sluffi^roung geigen bie folgenben 33ilber

:

„^ietag", „2)ie l^eil. ^amilie", „Immaculata Conceptio", „Slnna unb 'ÜJiaria",

„^ofef mit bem ^efugfnaben", „§eil. 3^arf;t" unb „jünger gu ©mmaug", non
benen er namentn(^ „®ie f)eil. gamilie" häufiger roieber^olte. Slud; Der=

fdjiebene ©l§riftu§= unb 9)labonnenbiIber entftanben, unter benen namentUd^
bie „3)tabonna »or ber ©rotte" (1876) Ijeroorgcl^oben roirb. 2(ud; ein neuer
Sluftrag für Sonn befdjäftigte i^n je^t, gwei 2tltarbilber : „^ofef mit bem
Sefu§!naben" unb „2(nna mit Maria", bie im 3. 1882 fertig löurben. (5o=

bann begann er für ben ig)od;a(tar ber 9temigiu§fird)e ein breitl^eiligeg 33ilb

„S)ie Äirdje", in meldjem ba§ (jimmlifd^e Opfer über bem Stltare, b, §. ben
©ottmenfdjen (J^riftu§ in feiner gnaben= unb lebenfpenbenben ^ejiefiung gur
^irdje, aU bag §aupt bargeftefft roar. ®od; mar el bem unermüblid)

©c^affenben nid^t oergönnt, biefe Slrbeit nod; gang ju noHenben. 3SieIfac^

ge[)inbert rourbe er barin burd; bie feit 9Jiai 1883 übernommene Leitung ber

3)üffeIborfer ^unftafabemie, ber er mit grofjer ©eroiffen^aftigfeit oblag.

9J(ei)rere aulmärtige 2(fabemien f)atten il)n jum correfponbirenben ober @l^ren=

mitgliebe ernannt; aud) an anberen 2lu§§eid^nungen , 2tnerfennungen unb
Drben fef)Ite eä if)m ni^t. @r ftarb am 15. 2tugu|t 1893.

©buarb ® aelen.
mMtt: ^avl Dtto Wl, ©e^eimrotl) unb ^srofeffor ber 9ied;te an ber

Unioerfität Seipjig roäl^renb faft 50 ^afiren, rwurbe aU ©o(jn eineg Strdjiteften

in Wittenberg am 12. ^uli 1819 geboren. @r ftubirte auf ben Unioerfitäten

Seipgig unb ^alle bie 9tec^t§roiffenfd)aft unb fdjeint mä^renb beffen l)aupt=

fäd)Iid) ^ntereffe für baä ©trafre(^t gen3onnen ju Ijaben. SDiefem ©ebiete ge=

^ören roenigfteng feine erften, freunblid; aufgenommenen 2(rbeiten an, nämlid^

feine S)octorbiffertation „De auctorum et ministrorum criminis diflferentia,

^alle 1842, unb bie §abiIitationgfd;rift „De plagis commentatio", ebenba

1843, fomie bie ©tubie über eine gang neue 33iaterie: „Ueber bie 3?erbred;en

gegen bie materielle Integrität ber @ifenbal)nen", Seipgig 1846. ^m ^. 1850
für turje 3eit nad) ©reifSroalb übergefiebelt, liejj er fid) bann in Seipgig

nieber, roo er fid) bem 9fiömifd)en Stedjt guroanbte, befonberg mit folgenben

Slrbeiten: „5Die 2e^re beg 3flömifd)en 9tcd)tg non ber ©niction 1. ^i).", §atte

1851
;

„De falsa demonstratione heredis institutioni vel legato adjecta

commentatio I et II", Seipgig 1861 u. 1865; namentlid; ober bem „3n=
ftitutionen=2e^rbu(^" »on 1858, ba§ Iebl}aft anerfannt unb fdjueff «ergriffen

mar, aber leiber feine 9'teubcarbeitung erful)r. ^Dag SBerf brachte il)m bie

Ernennung jum Drbinariu^ beö Stömifc^en 9tec^t§, 1859, gugleid) aber fam
er mit bem geltenben ©äd)fifd;en ^^rioatredjt in Serül^rung, inbem er in bem=
felben ^alire au^erorbentHdjer Seifiger, 1863 dlati) am 2lppeffation§gerid^t

mürbe, meldten 2(emtern er mit ßifer oblag, ©aburd; würbe er gur afabemifdjen

unb n)iffcnfd;aftlid;en 53earbeitung biefeg ^Redjtigroeigg neranlafit: 1869
DrbinariuS beffelben in Seipgig geworben, trat er, in fd^on I)ü^erem Sllter,

mit reichem gefammelten ©toff, an bie Iitterarifd;e ©eftaltung l)eran; fo ent=

ftanb „®a§ ©äd^fifc^e ^^riüatred)t in feinen ©runbgügen friftematifd) bar=

geftettt", Seipjig 1892—1895, ba§ ftet§ einen el)rent)oIIen ^-jila^ in ber Sitteratur

biefe§ ©ebietS beljaupten roirb.

5)iit großem (Srfolge §at 3J(. feiner 2el^rtl)ätigfeit obgelegen , roä()renb

üieler S)ecennien, mit ftetS gleidjcr geiftiger Si^ifd)^ «"b ©pannfraft. ©eine
Siebe galt ber atabemifdjen ^ugenb, ber er felbft trodene unb Reifte pyrogen

anfdjaulid^ unb intereffant ju madjen oerftanb. 23on roefentlid; conferüatiner
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©efinnung, rourbe er für feine 3Serbien|"te Dielfad) ftaatlid) auögejeid^net.

^m S. 1892 fonnte er fein 50iäf}rige§ ^octorjubiläum feiern, roofür 9Binb=

fd)eib unb ^un^e eine g-eftfd^rift t)erfaf5ten. Wät großer 23orIie6e pflegte er

bie 9Jiufif, voax 37 ^al^re lang ©fjreuDorftanb be§ „Slrion" , ei)renmitglieb

be§ „'^aulu§" unb gel)örte faft 50 ^a^re ber Soge „^Diinerüa" an, beren 'Baal

fein au§ ber 9}titte ber 60 er ^a()re ftammenbe§ Silb fdjmüdtt, gemalt von

©oudjon. ©ine trcfflidje S3üfte üon il)m verfertigte ©effncr 1898, fur,^ vox

feinem am 13. Secember 1898 eingetretenen Slobe.

Dr. theol. 2ßiU). .iioan, ©äd;fifd)e§ ©djriftfteUer^SeEÜon, Seipgig 1875,
(£. 224. — S3etteü;eim'§ biogr. ^a^rbud; III, 128. — S)eutfdjc ^uriften=

Leitung III, 15, 16. 1. 3:eid;mann.

9MUcr: Dr. .^arl 3BiI^elm Wi., ein oielfeitiger unb grünblid;er ®e=

le^rter, ftammte au§: einer .§anbn)erferfomiIie ber gabrifftabt Slpolba, raurbe

geboren 1801 (?), befudjte bie ©d)ule feiner SSaterftabt unb erhielt feine

afabemifdje SSorbilbung auf bcm ©pmnafium ju äöeimar, meld)z§i bamalg unter

ber Seitung be§ auggcjeidjneten ©irectorg ©ott^ilf ©ern^arb (f. 3(. 5D. ^. IX,

37) ftanb, ber einer ber erften ©d;üler be§ großen Seipjiger ^fjilologen ©ottfr.

^ermann unb ^edg fid) um bie ^erau'^gabe ßiceronifd^er ©djriften unb be§

Duintilianu§ i^erbienfte erroorben I)at. 33efonberg fd)lo|3 fid) Wi. an ben

^rofeffor ber gried)ifdjen Sitteratur (S. 9Beber an. ^m ^. 1821 be§og er bie

Uniüerfität '^^na, um ^s^ilologie ^u ftubiren. ®id)ftaebt, §anb, ©oettling,

Suben, Dfann (f. 2t. 2). 33. XXIV, 459), ber fpäter nad; ©ie^en berufen

raurbe, waren feine trefflidjen Setirer; and) in ba§ pl)iloiogifd;e ©eminar
trat 9)c. ein. Dftern 1824 fiebelte er nadj 33erlin über, wo er oor allem bie

SSorlefungen be§ berüt)mten ^^^l)ilologen 2(uguft Södl) ^örte. ©djon im ^erbft

biefeg ^a^re§ würbe er am ©pmnafium in äüeimar al^ §ülfglel)rer an=

geftellt, roo er in ben mittleren unb oberen (Slaffen Sateinifc^ unb '2)eutfd)

unterridjtete. Sefonber§ »erbient madjte fid; 9)c. burc^ ©infül^rung ber Xurn=
Übungen, ^n SBeimar iieröffentlid)te er feine erfte, feinem Se^rer Siarl

©oettling geroibmcte ©d;rift: „De cyclo Graecorum epico et poetis cyclicis

Lipsiae" , 1829; fpäter (1835) ift biefe Sdjrift burdj ben epifdjen ß^gcluä

be§ um bie Slltertbumötniffenfdjaft fo l)od;r)erbienten g-riebrid; ©ottlieb 2Beld"cr

in ©djotten gerüdt roorben. ^m folgenben ^al^re fd;rieb er ein Programm:
„Nonnulla ad interpretandum carmen Simouidis Amorgini de mulieribus

cett", Vimariae. 1831 unb 1882 gab er l)crau§ : „©oet^e in feiner legten

^^ätigfeit unb feinem ©djciben" (Qena). Slufeerbem bet^eiligte fid; ber ftreb=

fame ©eleljrte burd; SU'cenfionen an »erfdjiebenen p^ilologifd)en unb päbagogifdjen

^ßitfdjriften unb fd)rieb 33eiträge gu ber groeiten 2lbtl)eilung ber großen

©ncpflopäbie üon @rfd; unb ©ruber. Dbmol^l feine ©d;rift über ben epifdjen

(S^clug üon ©. ^ermann unb 2(ug. S3ödl) Slnerfennung fanb unb er Ijoffte,

burd; feine p^ilologifd^en 3lrbciten eine beffer auSgeftattete ©teUung an einem

anberen ©^mnafium ju finben, fo gelang it)m tro| »ieler S^erroenbung gunädjft

bod) nid;t, feinen Sisunfd) ju erreid;en. (Snblidj im Q. 1833 folgte er einem

9Rufe an ba§ neu erridjtctc ©xjmnafium in Büi'icf)/ i'"^ trat alg ^^^rinatbocent

ber $E)ilologie an ber neu gegrünbeten Unincrfität ein. 3ugleidj follte i^m
bie (Stelle eine§ 2luffel)erei ber Xurn=, ©djroimm^ unb S^^affenübungen ber

©pmnafiaftcn übertragen werben, aber an^ befonberen ©rünben nal)m er ba€

il)m angebotene 2lmt nid)t an. 9iod; im Jperbfte bei ^alireg ging 9Jt. aU
25irector be§ obern ©^mnafiumS unb ^^^rit)atbocent ber ^Ujilologie an ber

3t!abemie nad^ Sern, ^a man bamalö bamit umging, ba§ ganje ©rjiefiungg'

raefen be§ ^antonS ju reorganifiren , fo rourbe il)m ber Gntrourf bes Unter«

rid}t§plane§ be§ §öl)eren ©pmnaftumg übertragen, ^m |)erbft 1834 rourbe er
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5um au^erorbentI{d)en ^rofeffor ber ^fjibtogie au ber r.eu errid)teten ^ocl)=

frfiule unb jum Seigrer ber ßriedjifdjen ©pradje am neu organifirten

i}öl)ereii ©^mnafiutn ernonnt, unb bas Zutrauen ber Sollegen ern)ä(}lte tf)n

^um S)irector biefer 2(nfta(t. ^n ben leisten .^^roei ^at)ren |at 9Ji. aud) ben

Unterrid)t in ber beutfd;en ©pradje unb Sitteratur ertf)eilt. ^i§ gum 12. 3)e=

cember 1846 ftanb 9Jt. im $Dienfte ber ^Republii" ^ern unb i)at fid; burd^

Verausgabe con üier ^eften „AnalectaBerneusia" um bie claffifd)e 2(ltert[)um§=

roiffenfdiaft 3>erbienfte errcorben. 3)ie roerttjootte SSerner 33ibliot(}ef i[t »on

^^ilologen, namentlid; t)on bem trefflidjcn Serner ^srofeffor §erm. ^agen
fpäter oiel bcnu^t rcorben. Qn ber ©d^roeij; t)atte 5Jc. mandje ©rfa^rung

gemadjt, fo baJ3 er bem dürften uon ©d)n)arjburg=9fiubo(ftabt fel)r banfbar

war, ba^ er am 29. Diooember 1846 jum 9(ad)folger be§ au§gejeid)neten

®t)mnafiaIbirectorg ßf)ri[tian Sorenj (Sommer in 9f{ubolftabt ernannt rourbe

(f. ^kogramm Rudolphopoli, 1847 unb ^srogramm SRuboIftabt, 1851; (S()riftian

Sorenj Sommer, ßonfiftorialaffeffor unb ^srofeffor am ©ijtnnafium, nad) feinem

Seben unb Sfjarafter gejeidjnct non 9iobert 9.T>äd)ter, ^^rofeffor). ^n 53ern

erf)ielt 93t. am 12. ©ecember 1846 feine nad)gefud)te ©ntlaffung „in allen

@()ren mit S^erbantung ber geleifteten ©ienftc". Qn ber ®efdjid)te ber §od)=

fd^ule Sern in ben ^a^ren 1834—1884 t)on Dr. @b. 93tüIIer, ^rofeffor ber

3:f)eoIogie, Sern, 1884 t)erau§gegeben , Ijeif^t e§ ©. 48: „2tU £ei)rer unb

^rofeffor ber gried;ifd)en ©prodje am I)öl)eren ©pmnaftum unb ber Unioerfität

trar er anregenb unb förbernb burd) 33tetf)obe, geiftige 9{cgfamfeit unb beif5enben

^utnor. @r i)at fid; burd) eine Sln^ai)! UniüerfitätSprogramme einen 9tamen

erraorben. 5Diefc(ben bef)anbeln meift Serner ^anbfdjrifien, barunter me()rere

^nebita, bie fid) auf bie fpätrömifd;e unb mittelalterige Sitteratur bejiel)en.

^a§ Sebeutcnbfle barunter ift bie in rier ©pmnafiülprogrnmmen non 0(ubol=

ftabt au§ erfd^ienene erftc Verausgabe ber fogen. Serner ©djolien §u 33ergiP§

Bucolica unb Georgica (1847—54), moDon ^zvm. ^aq,t\\ eine j^roeite Stu§=

gäbe »eranftaltete". ^sn S^iubolftabt i)at er fid) burd) feine SerufStreue, feine

@elel;rfamfeit unb feine päbagogifdjen (£'rfal)rungcn um baS ®t)mnafium in

'i>erbinbung mit tüd;tigen £ef)rern, mie ®rnft ^Iu|mann, 9iuboIf V^^'^^ß'^

(fpäter alg ^^rofeffor am ^oadjimelljal'fdjen ©^mnafium in Serlin tl)ätig),

Serti)olb ©igiemunb, Gilbert Sinbner, äöil^elm ©ittenberger u. St. grof,e Ser=

bienfte erroorben
, fo ba^ iljm auS bem 9}cunbe be§ preu^ifd^en (£d)ulratt)S

Dr. ®. V^ilötib, ber auf ®rfud)en beS fürftlid^en 9)iinifterium§ ben Unterrid)t

auf bem ®i)mnafium ju Stubolftabt einer 9^er)ifion untergog, bie 2(nerfennung

;^u %i)e.\i rourbc, baJ3 in feiner ^rima im ®ried;ifd)en mel)r geleiftet roerbe

al§ in ben meiften @i)mnafien ber ^sroninj ©adjfcn (1868). Son 1847 bi§

1868 f)at er fcine§ SlmtcS mit STreue unb ©efdjid geroartet unb e§ feinem

-3hd)foIger, bem auSgejeid;neten ^I)iIoIogen unb ^^äbagogen 6. 9iebanl} über=

geben. DJadjbem er in ^aUi fid; einer glüd'(id)en ©taaropcration unter=

roorfen Jjatte, trat er in ^enfion unb fiebelte nad; Sßeimar über, mo er mit

nielen alten grettniic" Ijerglid; yertef)rte. ^m ©ommer 1874 Ijatte fid; Dber=

fdjulrat^ 51i. nad; Sab Salbungen begeben, um fid) burd; einen ©ommer=
aufent^alt gefunbl;eitlid; j^u ftärten. ^kx rourbe er am 5. 3luguft, 74 ^af)re

alt, non einem 9ieruenfd)Iag getroffen. ©cf)r rid)tig i)at i()n ber @e[;. <Sc^ul»

ratf; ^^rofeffor Dr. üllu^mann in bem ^srogramm »on Sftubolftabt 1874 be»

urt{)eilt: „9iad; 9i'ubolftabt berufen, t)erroud;§ 3}i. balb mit ber i^m unter=

gebenen Stnftalt in ©eift unb Ver§ fo innig, bafe er bei feinem ©d;eiben won

un§ rool fagen burfte, fein ®x;mnafium fei i(;m Seib unb ^inb unb ba§

traulid;e V^i"^ feineS SebenS geroefen. -Hiit feinem roeitfd;id;tigen SiUffen,

feiner Dffent)eit unb feiner ftet§ bereiten ©djiagfertigfeit in Siebe unb ©egen»
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rebc mar er für ©d^ule, <Stabt unb Sanb ein tijpijdjcr Sl^aro!ter geroorben,

beffen loutere ©efintiung felb[t üon benen nic^t bejroeifelt rourbc, roeld^e fid^

»on ber J'orni, in roeld^er fic^ biefelbe äufjerte, feinelroegS angejogen füllten."

©einen 5kmen trägt bie „ilcütter'fdje Stiftung" , »on iE)m felbft jur 33e=

lofinung tüchtiger Turner bem ®i)mnafium »erliel^en. ^m S^erein mit

©igi^munb unb nod) einem Slmt^genoffen begrünbete er bie „®oet^e=(3d;iIIer=

ftiftung" §ur 2(ufmunterung für foldje ^U'imaner, roeldje fid) im fd)riftli(^en

ober münblid)en @ebraud)e ber Sliutterfpradje unb in ber ^enntnife ber nater»

länbifdjen Sitteratur au^^eic^nen. ®er ©djrciber biefer 33tograpI)ie f)atte ben

fdjriftlidjen 9tad;Ia$ bey Dberfd)ulrat^§ Wl. erroorben unb befa| fo bie ®c=

iegen^eit, non ben umfaffenben «Stubien bc§ fo geleljrten ?)ianne§ @infid;t gu

nehmen. ''Dtit grofjer ©etniffenl)nftigfeit IjatU 9Ji. feine 3>orIefungen, bie er

in 3ürid) unb Sern über bie alten ©c^riftfteHer, über grie(^ifd)e unb beutfc^e

Sitteratur, über ^"Ijilofopfjie unb ^unft u. f. ro. gel)a[ten ()atte, ausgearbeitet.

SQi. roar innig befreunbet mit bem trefflid;en ^enenfer ^|.U)i(o(ogen S. 2ß. ©oettling,

bem 'Diebicinalratl; Xljc'xh, bem ^rofeffor äÖeber unb anberen au§ge5eid)netcn

SJtännern. 'DJiüITer's bieberer S()arafter unb feine grünb(id;e ©elef^rfamfeit

fanben überall 2lnerfennung, ©einen fdjriftlidjen 3^ad;Ia^ toerbe id) ber

gro^fierjoglid^en Sibliot^ef in SBeimar juroenben.
^ tuu i

9J?Üttcr: Seopolb .Harl Wi. 2)er ^ünftler rourbe auf einer Steife

feiner Cuttern am 9. ®ecember 1834 in Bresben geboren. S)a fein 3?ater

Seopolb Wi. in 9Bien ein lit()ograp()ifd)eg 2ltelier befo^ , (ernte er bie iRunft

fd^on im (Slternf)aufe fennen. Dbraol ber ^nabe frü^jeitig fünftlerifd^eS Talent

offenbarte unb auc^ bem Ssater gelegentlich bei ber Strbeit I)elfen burfte, 5. 58.

on ben 2itf)ograp()ien ^u ben 1851 öon Stinero unb 2;fd)ubi f)erau§gegebenen

Antigüedades Peruanas, fo mu^te er bod;, nad)bem er bie $Realfd;ule abfoloirt

l^atte, auf ba§ ^Nolptedjuifum ge^en. Subroig ^-erbinanb ©d)norr d. ^aroI§=

felb, ber bamalige erfte 6ufto§ an ber ©emälbegalerie im naf)e gelegenen

93eIoebere, intereffirte fid; lebljaft für baS 3eid)entalent be§ jungen 3)tenfd;en,

ber eg feiner unb beS im felben .^aufe roie bie ^vamlie 9)(. roofjnenben

^iftorienmalerS ^arl Slaag gürbitte j^u banfen fiatte, ha^ fein §er5en§=

rounfd) in Erfüllung ging unb er fid; ber 53ia[erei roibmen unb bie Stfabemie

befud;en burfte. S^on feinem 18. ^afire an ber ©d^üler non S3(aag, ber if)n

fd)on 1854 an ben %xz§>hn in ber ^ird;e ,^u gotE) in Ungarn mitarbeiten

iie^, trat er, 20 ^af)re alt, in bie bamal§ non ß[)riftian Stuben geleitete

DJieifterfc^ule ein, 100 ©igmunb 2'älllemanb, 2trtl)ur ©rottger, ^yerbinanb

Saufbergcr, ^arl ©rooboba, 3)tid;ael Stiefer unb ^ofef Xrenfroalb feine 93iit=

fd)üler mürben. 1855 malte er fein erfte§ gröjjereS Silb „)^-riebric^ ber

©c^öne im Werfer". @ine fnappe ßljronif, bie SJL in feinem 3:;obe§ia^re

al§ ©runblage einer — leiber nidjt ju ©tanbe gelommenen — 2(uto=

biograpl)ie feiner ©d)roefter Suife biftirte unb beren ©infic^t mir oon ber

^amilie in liebengroürbiger 2Beife geftattet rourbe, beridjtet, ba^ er 1856
roälirenb eineg 2lufentl)altg in ber Stamfau mit Saufberger feine erften

Sanbfdjaftgftubien mad)te. 1857 befudjte er mit ^^renfmalb jum erften Üiale

2>enebig, loo i^n „^yarbenftijjen nad) alten 'Dieiftern" befd^äftigten. ^m
folgenben ^al)re entfielen baS Slquaretl „Stamfauer Sauern" unb bie beiben

Delgemälbe „©olbaten au!5 bem 30 jährigen Kriege" unb „^^l)ilippine Sßelfer".

?yür le|tere§ erhielt er ben 9fteid)el=^reig. 1859 malte er bie „3igeuner im
5Dorfe", bie „§l. ßlifabetl)" , bie „12 2lpoftel" unb bie „Äigerfamilie".

Ungarifd;en 2lufentt)alten in ben ^al)ren 1860 unb 1861 »erbanfen bie

Silber „Settelnbe ^igeuner", „3-ifd[)enbe Knaben" unb „SJiäbd;en mit @nten"
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t^re ©ntftel^ung. 9kd)bem Wl. 1860 bie 5)iutter cerloren l^at, legt i^m ber

2:0b be§ ^^atel•| im 3. 1862 bie 23erpflidjtung auf, für bie t)ier unt)er()eirat§eten

©djtneftern §u forgen. Um fid; ein fefteg (Sinfommen ju »erfd^affen, roirb er

^Iluftrator bee Sßiener poHtifdien 2Bi^6Iatte§ „gigaro". ©iefe ©teHung, in

ber er feinem g-reunbe Saufberger nodjfolgt, Ijat er bi§ 1870 inne. Seine

JBeobad^tung§= unb ß^arafterifirungggabe, fein fatt)rifd; gefärbter .^umor unb
fd^Iie^Iid; mol oud) fein lebtjaftes unb nerftänbni^üoffeg ^ntereffe an ben großen

unb tieinen poIitifd)en ©reigniffen jener beroegten ^af)re machen i{)n jum üor=

pglid^en Saricaturenseid;ner. ©elbftüerftänblid; erlaubt eg i^m bie an=

ftrengenbe Si^ätigfeit beim „^igaro" nic^t, niel auf Steifen ju gelten unb oiel

gu malen. T>od) fällt immerf)in in ba§ ^a^r 1867 ein 2(ufentf)alt in ^arig,

ber geroif? feinen @ntfd)Iu^, fo balb al§ möglidj roieber ganj jur DJialerei

gurüd ju fet)ren, befeftigt unb gezeitigt l^at, unb e§ finb audj in jenen ^af)ren

nidjt nur S3ilbniffe (1865: Dr. ^^ofornI) unb grau §od, 1866: ^err unb

^•rau SBalb^eim, ber 9lebacteur bes „gigaro" ©itter unb ^of)anne§ D^orbmann,

bie ©d;n)eftern Suife, Sertfja unb 3)Jarie), fonbern auc§ ßompofitionen entftanben

:

1866 bie im 2tuftrag be§ Unterri(^t§minifterium§ gemalte „Ueberfd^roemmung

2Sien§ im ^ai)xt 1862" (2lfabemie ber bilbenben fünfte in3Sien), „Oereigte

SRutterliebe" (§unbe) unb ba§ 2tquareff „93caria§etter ^rojeffion", 1869

„glidfdjneiber", „ßnglänber", „§au§mütterd)en" (^unftl)iftorifd)e§ ^ofmufeum
in 2ßien), „SBanberSmann" , „gifd^er", „^(einc ^unbe", „2)iäbd)en an ber

Stl^ei^" unb „2rrauernbe am ©rabe". 2)a§ folgenbe ^al^r »erbringt ber

nunmel^r freie Äünftler, ben es mit immer klarerer unb ftärferer iSef)nfud;t

nad; bem ©üben ?iiel)t, grö^tent^eilS in Italien, SBebeutung^noII für feine

roeitere fünftlerifd^e 2;§ätigfeit, ja für fein ganje§ fernere^; Seben ift ber

2lufentl)alt in SSenebig, mo er mit ^ettenfofen im ^^alajjo 9ie§§onico in bem=

felben ättelier arbeitet, ba^ fie audj im 2Binter 1871 auf 72 mieber oereint.

§ier gebiet) bie 33efanntfd)aft ber beiben 2Siener ^ünftler ju einem greunbfd;aft§=

bünbnif, feltener 2(rt, ha§ für Seibe bie fd)önften grüdjte bringen fottte.

©idjerlid; trug bamalS ber intime ^crfc^r mit ^ettenfofen nidjt weniger al§

ber 2lufentl)alt in ber italienifd^en 9tatur unb ba§ ©tubium ber alten 3)ieifter

bagu bei, in 3Jc. ben feinfühligen (Solorifteu ju erroeden. 1870 malt Wi. bie

„©pielenben italienifd;en Knaben", ba§ Silb „Carita, un centesimo, Sig-

uore!" (Stfabemie ber bilbenben fünfte in 3Bien), einen becoratinen ^tafonb

unb mel)rere Porträte, 1871 ba§ „5)Mbd)en am 2lltar", bie „Se|te Xagel=

mü^e" (^unftf)iftorifd)e§ ^ofmufeum in äöien), ba§ Silb „^m ^^Jortifuö"

(ber 3[liarfu§firdje) unb „2)ie 8autenfd)Iägerin", 1872 bie „©d;eune", ben

„^üI)ner^of", ben „S(Iten §a^n", ben „äöeinfeller" unb ben „33auern§of".

©en Sföinter 1872 auf 73 »erbringt er in ^13aIermo, rao er ben „9iot^en

©afriftan" , bie „©treitenben Pfaffen" unb ben „©tranb non ^^alermo mit

bem ^.Iconte ^ellegrino" malt. 9iad;bem er in 3Bien , bag bamalS in ber

Sßeltaugftettung aufging, nod^ ein paar palermitanifd)e JRcminigcenjen feft=

gehalten l)at („Slü{)enbe 2(loe" unb „^solmenljof"), folgt er bem ßug feinet

^ergeng unb reift nad) bem Orient. Ueber ©mi)rna unb Ü'onftantinopel ge^t

e^ nad^ ßairo, unb Ijier finbet er bie Cluelle faft aller feiner fpäteren äöerfe,

§u benen feine früheren geroiffermafjen nur ^Vorbereitungen finb. '3)ie

ägi;ptifd)en Silber finb e§, moran man benf't, menn 5JiülIer'§ 5came genannt

wirb. Wi. ift nid)t nur mie fein ^'weiter im ©taube, bie garbemwunber, bie

Sleg^pteng ©onne roirft, mieberjugeben, fonbern er t)erftel)t aud), in ber ©eele

be§ 33olfe§ ju lefen unb beffen Seben unb 2:;reiben unübertrefflid) gu fd^ilbern.

5Dabei mäd^ft feine ^arftettunggfraft »on ^a^r §u ^a^r. 3eid;nung unb

Solorit, ßompofition unb 6i)arafteriftif reifen gu gleid^er 3)teifterfdjaft ^eran.
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33on nun an hx§ jum ^a^ve 1885 bringt W. jeben ®inter am 9?ile 311.

S)en äBinter oon 1874 auf 75 ift er mit DJfafart, Senbad;, §uber unb bem
2trct)iteften ©naut^, ber nad;malä feine 33efanntfd)aft mit ®berg oermittelt ^at,

in ßairo. ®in alte§ 93iamIu!enfdjIo^ roirb ba jur fibelften ^ünftlcrf)erberge.

1879 bringt er big Stffuan nor, roo if)n ilronprin§ Siubolf burd) feinen SBefud^

aug^eid^net. Slu^er in 2(egi)pten I)ielt er fid^ faft jebeg ^a^r längere 3eit

in SBien, in Italien unb in ben Sllpen auf. 1875, 76 unb 82 reift er nad)

Sonbon. ^n bem bortigen :SunftI)änbler 9BaIIi§ l^at er einen Käufer feiner

Silber gefunben, ber il^m ^^reife jaf)It, roie fie fonft auf bem kontinent nur
roenige ^ünftler erzielen. @o fommt eg, ba^ bie meiften unb bebeutenbften

oon 93cüIIer'§ Strbeiten in englifd^en unb amerifanifdjen ^rioatbefit^ geroanbert

finb. 1876 fott ^D?, ben ^rince of Söaleg nad) ^nbien begleiten, bod) 5er*

f(^Iagen fidj bie 33er^anblungen. 1877 unb 78 nermenbet er ben gröjgten

S^^eil feiner 3eit auf bie ^Iluftrationen ju ©berg' „2(egt)pten". 2)ie 33er=

Ieif)ung einer ^^rofeffur an ber allgemeinen 9}ialerfd)ule ber SSiener Slfabemie

im ^. 1877 lä^t il)n biefe St^ätigfeit nid)t ganj 5U ßnbe füfjren, aber me^r
a(g 40 3eidjnungen (}at er für bag SBerf geliefert, unb barunter finben fid^

auggejeidjuete 2lrbeiten. 2(n @berg gewinnt er einen treuen g-reunb, 1880
erfranft er an einer £ungen= unb 9iippenfeIIent5ünbung, unb nad^bem er fdion

früf)er ^äufig an 2(ugenent3Ünbungen gelitten f)at, mu^ er fidj 1887, ba er

^rofeffor ber ©pecialfd^ule für .gtiftorienmalerei roirb, einer ©taaroperation
unterjietien. %xo^ feineg 2(ugenübelg ober obliegt er aufg geroiffen[}aftefte

unb mit auggejeid^netem ©rfotge ben ^flid)ten feineg Seljrberufg. Unter feinen

©d)ütern finb Sad;er, 2)elug, c«pirfdj[, ^Oüanonic, .Krämer, Dttenfeib, STid^r)

unb Söilba ju nennen. 1890 unb 91 ift er 9tector ber 3lfabemie. Qn le^terem

^a^re erhält er auä) bag S^rcn^eid^en für ^unft unb 2öiffenfd)aft. Dbrool

auf einem Sluge blinb unb auf bem anberen operirt, uermag er nod) ein fo

rounberbareg Söerf roie bie ©fisje ju ben „aiegpptifdien ©auflern" ju fd)affen. 2(m
4, Sluguft 1892 erliegt er ju 3BeibIingau bei 3Sien einem ^er^teiben, bem feine

ftarfe Statur lange SBiberftanb geleiftet f)atte. dv ru^t mit feinem ?yreunbe

^>ettenfofen in einem ©rabe, beffen 3)enfmal nad) einer ©fijje beg le^teren

Don Lügner mobeßirt rourbe. Wi. mar nid;t nur ein fiernorragenber ^ünftler,

fonbern vor allem ein ganzer 9Jtenfd), in bem feltene ©oben beg ©eifteg unb
beg ^ergeng ben fünftlerifd;en bie SBaage Riehen.

^d; ^ä^Ie nunmefir, abermalg ber fd^on erroä^nten ß^ronif folgenb, bie

natürlid) nid^t oottftänbig ift, aber eine pom ^ünftler felbft getroffene Stugroaf)!

gibt, bie feit bem erften Slufent^att in (Sairo gefd)affenen Söerfe auf: 1873:
„Sebuinenlager bei ben ^i)ramiben", 3iö^""^'^^''Pt'^ (entftanben in ©^olnof).

1876: ©tubienföpfe, „Sebuinenlager", „^alm^roeig", „Sautina", „91ilba",

^^orträte beg ilaufmanng 33ird;er, beg SBarong ©eilern unb beg Sarong
^rofefd)=Dften. 1877: bie brei ©tubien „Sebuinen", „2rii=93Jofd)ee" unb
„^^almenjroeignertäuferin". 1878: „Sebuincn" (für 2lmerifa), „©ro^er SRarft"

(im Auftrag beg Untcrrid)tgminifteriumg gemalt, ^eute in ber 9J?obernen

©alerie ju 2Bien). 1879: „2lrabifd)er Settier", „©djule", „o-IoM"d;erin",

„S^terieur", „©augbrunnen", „©ängerin", „3:rif=2;raf=©pieler", „?DiarftpIa^

in 6airo". 1880: „Sijafferträgerin". 1881: „2öed)gler" (1883 in 9}Jünc^en

mit ber ©olbenen 3)iebaiffe auggeseid^net)
,

„Sajar". 1882: „STänjerin",

„©augbrunnen". 1883: „Interieur", „©arfüc^e", 1884: „3:rif=2;raf=©pieler",

„©pinner", „2Öafferträger", „^>orträt 3:ilgnerg" (3(!abemie ber bilbenben i^ünfte

in 2Bien). 1885: „2:rommIerin", Silbniffe ber ©räfin @ram=©allag unb Daniel
©pi^erg, beg SBiener ©pajiergängerg; in biefem ^a^re roirb if)m in 2(nt=

roerpen bie aufeerorbentlidbe ®^renmebaille nerlie^en. 1886: „Simonobeoer»
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!äufer", Porträt bcr %xau !ö(um=^'afd;a. 2(nbere ^öilbniffe au§ ungefähr ber=

felben ^eit fiub bie ber jOütniferin Cbertt unb be§ Sourat^s Streit. 1887

:

„^amiba". 1888: „^ameetmartt" (iDofür er im folgenben ^af)re bie £arl

£ubn3ig§=-l3iebaitte erfjält). 1889: „Setenber Sebuine", „i^lcin[)änbler". 3utn

(Sd;(ufje feien nod) folgenbe aus bem 9iQd;la[3 ftamtnenbe Silber ern)äl)nt

„5?Qfufa" (^unjt[)iftorifd;el ^ofmujeum in Sß>ien), „©p()inj;gefidjt oon ^eute",

„2leg9ptifdje ©ängerin" (beibe in ber 5}cobernen ©alerie 311 Söien) unb „^unge
^optin" (OJtünd;en, Dceue ?]Jinafot^e{').

©eorg @ber§, Seopolb i^arl 93(üffer (®ie ^unft unjerer 3eit. 'DJtün^en.

1893. ©. 57 ff.). 2)erfelbe, Sßorroort jum Katalog ber 9cad;la^auction

(SSien. 1893). — ^arl ». Sü^ora, ®ie @rapl)ifdjen'jlünfte (2öien. 1894.

Xyil, @. 1 ff.).
— 5-riebrid} t)on Soettid;er, llialerroerte be§ neun5el)nten

Sal)r§unbert§ (3)re6ben. II. 1898. ®. 102 ff.).

älrpab 2A>eij:lgärtner.

3)lÜUcr: Dtto Wi., geboren am 1. ^uni 1816 §u ©djotten am ä^ogeIg=

berg in i^effen , erfjielt feine erfte 33ilbung auf ben ©^mnafien §u Tübingen

unb ^ormftabt unb roollte fidj juerft auf ben Sl^unfd) bes 3?ater§ ber 2;f)eologie

tDtbmen, änberte aber nod) bem 'Sobe beffelben feinen Sebeneplan unb roä^Ite

bie fame.raliftifd)e £aufbal)n. ^nbeffen gab er aud; biefe balb raieber auf,

um 1836 bie Stelle eineg 33ibliotl}efary an bcr 3)armftäbter ^ofbibliot^ef an=

^une^men, mit lueldjer fpäter bie eines ^^rit)at=SibIiot()efarg bes ^^ringen ilarl

oon .Reffen unb bei ^^ein »erbunben rourbe. ^n biefen, feinen Steigungen

unb feinem &Mffengbrange , befonber§ auf biftorifdjem ©ebiete, jufagenbeu

SBerfiältniffen uerblieb er big 1843, roo er bie JRebaction bes ^ur fürftUd)

2:;i^urn= unb "^a^iefdjen Dberpoftamt6=3citung gel)örenben beHetriftifdjen blatte?,

„j^'tcintfurter ßonüerfation^blatt" , übernahm, bas unter feiner Seitung unb

2(nregung in äft!)ctifd)er unb litterarifdjer ^infidjt einen bebeutenben 3(uf=

fd^mung naE)m, unb an bem fic^ balb üor§üglid;c jüngere, fpäter in meiteften

Greifen befannt geroorbene S^^alente betl^eiligten. ^m ^\ 1848 trat Wi., einem

9tufe ber liberalen Partei folgenb, unter ben fd;roieric]ften S^erfiältniffen jur

9tebaction bee „"iJJfann^eimer Journale" über, meldje^ roäljrcnb ber S^xt bcr

babifd)=pfäläifdjen älnardjie unter 9)iüller'§ befonnencr Leitung bag einjige

unabl)ängige conftitutionelle Organ blieb , ba§ ungead;tet feiner entfd)ieben

freifinnigen 2:enbeng bennod; bie ^sntereffen ber rcdjtmäfeigcn, im Sluglanbe

weilcnben 9^egierung oertrat. SBie tftan nad) ber ^^.^acififation bee Sanbeg

biefeö lot)ale, mutliige 35erl)atten S3iüller'g in fold)er ci'ponirten Stellung

geIot)nt ^at, geprt nid)t l;ierf)er. SJiit $Red)t tonnte er, bem felbft feine

politifd)en ©egner 2ld)tung unb 2lnerfennung Rollten, von fid; fagen, er fei

ftolg barauf, ba^ bie 9teaction i^m für feine, bem Sanbcg^errn unb ber gefe|=

lidjen Drbnung geleifteten ©ienfte mit feinem anberen ®anf gelotjnt ijahc,

roie mit bem befannten „Dan! vom ^aufe Defterreidj". ^n§n)ifd;en l)atte 3)i.

fid) burd) feinen erften 9loman „Bürger" alg Sd^riftfteller t)ortl)eill)aft ein=

gefül)rt, burd) benfelben aud; bie Siebe feiner nadjmaligen ©attin ©uftaoa,

geborenen g-ri^e auö 33remen, erroorben. Seiber verlor er biefelbe fd)on im

S. 1852 burd) ben Xob, nadjbem fie il}m einen Softn gefd;en!t, unb er

fiebelte nun nad; Bremen über, roo er faft §roei ^a§re im angefel^enen §aufe

ber Sd;n)iegereltern roeilte unb fid) im Umgange mit treuen greunben, roie

S;§omag älreng, g^. JRuperti, %. $le§er, §erm. 2(llmer§ u. 2(. oon biefem

fd^roeren Sd)idfalgfd)lag erl^otte. ^m g-rüljjaljr 1854 ging er nad; 5-ran!=

fürt a. 931. jurüd, leitete l)ier furse S^xt im 2(uftrage ber 9)ieibinger'fd)en

58erlag§budjl)anblung bie „©eutfdje S3ibliot^ef", jene roeit verbreitete Sammlung
beutfd^er Driginalromane, bie aufg glänjenbfte mit berühmt geroorbenen
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9tomQnen etne§ XI). "DJiügge, §. Äurg, ®. tül^ne, 33. S. ©c^effel u. 21.

bcbüttrte, unb grünbete borauf mit Xf). (Sreijenad^ unb Subro. öraunfels bie

äftf)ettfd)e 2iJod;enfd;rift „S-ranffurtev 53(ufeiim". Qm ©pät^erbft 1856 fc^Ioj^ 3)L

mit ber ©d^roefter feiner ücrftorbenen ©attin eine neue @I)e unb lebte er

feitbem in unauggefe^t fleifeiger fd)riftftctterifd)er Sf^ätigfeit in "Stuttgart. 2)ort

ftarb er am 6. 2(uguft 1894.

3)ian f)at M. non oerfdjiebenen Seiten in ber -^reffe ben, allerbingä

e^renben, iBorrourf gemadjt, er i)ahQ e§ niemall »erftanben, bie Sürmtrommel
für fid) 5U rü()ren, unb I^abe e§ oerfd)mä£)t, fid; §u einer praftifc^en 3(uf=

faffung feine! Berufe! §u animiren; aber er fonnte — rcie er mir fd;rieb —
„el nun einmal fd;Iedjterbing§ mit feinem SBefen nid)t nereinbaren, fid; um ben

materiellen (Erfolg feiner Strbeiten »iel ^u befümmern; roenn bal 33ud) möglid;ft

fehlerfrei gebrudt mar, fo l^atte er feiner 9Jieinung nad) feine (Sd)ulbig!eit

get^an, unb ba er nid)t fo glüdlic^ roar, ba^ ber eine ober ber anbere be=

beutenbe ^eitgenoffe fid) bamit jufrieben ertlärte, fo mar er in feinem ®e=
mütfie berul)igt unb l)atte aud; meift fdjon eine neue älrbeit unter ber g-eber,

bie feinen ganjen Srüteeifer neuerbingl abforbirte, fo ba^ er ba§ aug=

gefc^Iüpfte ^üd;Iein ruf)ig feinem 'Bd)id]al überlief". 9JiüEer'§ erftee 933erf

mar ein SDrama „9iienji" (1839), bal aU DJcanufcript gebrudt lourbe unb
beltialb gang unbcfannt geblieben ift, aber »on ©u^foro in feinem „3:;elegrap^en"

einer gan§ befonberen Sldjtung geroürbigt roarb. Stile übrigen ^erfe 3)cütter'g

finb 9f{omane unb S^ooellen, unb barin geigt er fid) all ein tüdjtiger, ernft ju

nef}menber unb fioc^oerbienter $oet »on gefunbem 9tealiimul unb ibealer ®e=
finnung. „ßr Ijält in feinen ^srobuctionen an ber SBeife bei ed;ten beutfdjcn

S^omanl feft, inbem fie if)re ^nfpirationen aul ber 3::iefe bei @emütf)l fd;öpfen,

häufig einen Itjrifdjen (Brunbton üorraalten laffen unb einen ^ug nad; bem
^bealfdjönen offenbaren. ®ie 5DarfteIIung bei inneren Sebenl bilbet ben

.t>auf)trei3 feiner ©djöpfungen. ©ie finb bie ^^robucte einel nid;t blo|3 be=

redjnenben, fd;arf combinirenben 9]erftanbel, fie cerrat^en aud) niemati
Spuren moberner S3Iafirt[)eit, fonbern at^men eine roarme, f}ingebenbe ?yrifd)e

unb Sebenbigteit, n)eld}e bie ^ergen gewinnt; unb nur feiten I)at fi(^ 3)i. ben
reinen Strom feiner auf allgemein menfd;lid)en Intentionen beru^enben
Sdjöpfungen burd; bal Seiroaffer ber S^enbenj trüben laffen." „Bürger, ©in
beutfd)el ©idjterleben" (1845; 3. 2IufI. 1870) ift ein biograpl)ifd;er 9toman,
ber mit ber erften §od;jeit Sürger'l beginnt, burd) aulfül)rlid; pfpdjologifc^e

@nlroirflung bei ß^orafterl S3ürger'l 3:^eilna^me für ben 3)ic^ter ju roeden

unb bal 3?er^ältni^ ju 5J(olIr), ber Sdjroefter feiner g-rau, fo barguftellen

fudjt, ba| bal fittlid) 2lnftö^igfte bebedt bleibt, ©in §n)eiter biograp^ifc^er

9toman ift „ß^arlotte 2(dermann. Hamburger 3:§eaterroman" (1854), in bem
nur bie legten Sebenlja^re ber talent= unb gemütlpotten Äünftlerin bargeftellt

roerben, roeldje fid; in unfeliger SSerblenbung non bem rauften SBerbeofficier

a)kior n. Splburg feffeln unb inl 3>erberben gieljen lä^t. ©er 9toman ift

aud) nod) befonberl raert^noH burc^ feine cultur^iftorifd^e Unterlage; el roerben

unl namlid; barin bie Sr^eaterguftänbe in Hamburg jur 3eit Sefftng'l unb
bie bamall berühmten ©djoufpieler Sd^röber, ©d^of, 33rodmann u. 2(. in

lebenbigfter 25arftellung oorgefü^rt. g-erner gel)ören l)ierl)er „@d§of unb feine

Sd;üler" (II, 1863), ein 9toman, non bem ber berühmte Sd;aufpieler ^i^^eobor

2)öring befannte, er fei ber einzige geroefen, bei beffen Sefen er Sl^ränen i)er=

goffen l)abe; „SDer ^srofeffor t)on .^eibelberg" (III, 1870; 2. Stufl. 1881), ber
unl ein un^eimlidjel Sebenibilb bei ^rofefforl unb S)id)terl £otid)iul bietet;

3Itar unb .Werfer" (III, 1884), ber bal Sdjidfal bei eblen l)effifd)en ^farrerl
%t'bx. 2ubro. Söeibig (f 1837) be^anbelt.
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3u ben cu(turf)tftonfd^en 9lotnanen finb gu gä^len „^er ^(ofter^of, ©in

Familienroman" (1859; 2. 2luf(. 1862), „2tu§ $etrarca'§ alten Xagen"

(II, 1862), „^etrue t)on ^inea" COiODelle, im ?5ranffurter 6onoerfation§b(att,

1846), „^iabem unb 9Jta§fe" (III, 1875), „©diatten unb i^ötien" (11,1881;

2. 3lufl. 1884); ju ben ^iftorifd)en „2)ie gjiebiatifirten" (11, 1848), „@eorg

3]oIfer. ©in 9itoman au§ bem Qa^re 1848" (III, 1851), „9toberirf). @ine

§of= unb 3ftäubergefd)id)te au§ bem ^afire 1812" (II, 1861), „3)er 2Bilb=

Pfarrer" (III, 1866) unb „2)er gatt »on donftanä" (III, 1872). @ine Steige

•anberer Slomane unb ©rsä^Iungen, raie „SDer 93iaiorat§{)err" (1873), „©er

^Poftgraf" (II, 1876), „2)er ©tabtfd}ult§ei^ mn g-ranffurt" (1856, 3. Slufl.

1878), „2)er 3:annenfd;ü§" (1851), bie „(lrjä()lungen unb 6f)aratterbilber",

Slnbrea bei ßa[tagno — ®ie Siebe im ©rabc — S)er ^Jtufeumsroeiler —
S)er ©elicateffen^änbler (III, 1865), „3raei ©ünber an einem ^lergen" (II,

1863), „S)ie groei 5^rüglein" (1868), „®ie görfterSbraut üon 9ceunfirc^en"

(1868), „aiconifa" (1872), „gjtündjijaufen im 9?ogeIßberg" (1875) be^anbeln

ba§ gefeUfc^aftlidje Seben ober ba§ Seben ber Sen)of)ner Ober J)effen§ , be§

S5ogel§berge§, unb bie ©rjäfjfungen ber legieren 2(rt l)aben baburd; einen be=

fonberen 3f(eij, baj3 in ii)nen aud) bie bem 35id)ter inneroo^nenbe, nic^t geringe

&aht be» trodenen §umor<5 unb Der be§ag(id;en ©injelmaterei me^r gur

©eltung fommt.

^erfönlid^e 93tittf)ei(ungen. — lieber Sanb unb 93teer, ^a^rg. 1874,

©. 1034 unb Sa^rg. 1888, 9h-. 32. — ^einric^ ^urj, Sitteraturgefdjic^te,

^b. 4, ©. 792. — "Rarl Seimbac^, S)ie^ ©id^ter ber 9kujeit unb ®egen=

roart, Sb. 7, ©.64. g- rang krümmer.
9MUcr: 2BiI^eIm Wl, ©c^aufpieler unb ©d)riftfteller, fott am 13./24.

^Jiärg 1780 in ©t. Petersburg al§ ©o§n eine§ Sauratf)! v. 9}iütter geboren

fein; roo er ergogen ift, rao er feine ^ugenb oerbradjt ^t, bleibt unbefannt.

2lu§ feinen ©d)riften fd)eint ^eroorgugel^en , ba^ W.. feine ^ugenb in 9tu^=

lanb, meift in ©t. $eter§burg verlebt i)at. W.\t fd;n)ärmerifd)er Siebe §ängt

er an 9tu^Ianb ; er fott immer ruffifdje ©rbe in einer tleinen ftlbernen ^apfel

auf ber 33ruft bei fid) getragen l)aben. 'Olad) einer anberen — aber nidjt t)er=

bürgten — 9iad;rid;t ift 9Ji. in ©t. ^eter§burg al§ ©olin eine§ faiferlid^

ruffifd)en ©taffmeifterg geboren; ber ^iame äRüIIer ift nur ein angenommener;

ber eigentlidjc g-amilicnname ift unbefannt. infolge eine^ 2)uell§ foll 9)1.

ha^ elterlidje ^ou§ oerlaffen ^aben. ^n ben graangiger ^aliren bc§ oorigen

3a§rl)unbert§ (19.) taud)t 9)i. aU ©djaufpieler in 9tiga auf; fein 2(ufentl)alt

in 9liga ift burd; ^^erfonen, bie fid; 9Jiüller'§ erinnerten, fid)er begrünbet. ^n
9liga üerl)eiratl)ete er fid; mit einer SBittroe, bie il)m einen ©oljn mitbradjte;

er l)atte bie 3^rau am ©arge il^reg 9)tanneg fennen gelernt. 9iadjbem er eine

Zeitlang al§ ©d;aufpieler in Steual geroirft l^atte, roanbte er fid) nad; ®eutfc^=

lanb unb erraarb fic^ bie ßonceffion in Sö§Iin unb ©tettin fpielen gu bürfen.

^n ©olberg »erlief i^n feine Jrau; fie fanb el für geeignet, mit einem

Dfficier burdjguge^en; i^ren ©ol)n lie^ fie gurüd. 9Jt. {)eiratl)ete gum groeiten

9JiaI, eine feiner Sd;au|pielerinnen, aber ba§ ©lüdf ber @l)e mar nur furg;

bie ^-rau, foroie ber biefer ©^e entftammte ©ol)n ftarben. 9)u oerfaufte feine

X^eatereinridjtung, feine Sibliot^ef unb gog nad; 33erlin. §ier lernte i^n

S. 33runolb (eigentlidj ilte^er, Pfarrer in ^oad)im^tl)al) fennen; 33runoIb ift

ber eingige, bem mir einige 9Jlittl)eilungen über 93i. »erbanfen (©artenlaube

1865, ©. 589 Saucta Libertas; 1872, ©. 397 ein litterarifdjee ®e^eimni|).

^n 33erlin befd;äftigte fid; 9)c. nur mit fd)riftftellerifd;en 2lrbeiten — einfam

ftanb er ba. @r fiebelte nad; ß^arlottenburg über, mo er bei einem ^yräulein

aUgem. beutfd^e »iograp^ie. LH. 34
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S3onin mol^nte unb am 20. 2lpril 1862 ge[tor6en ift; fein 5i?eriiuH:\en , ctroa

10 000 3:^aler, foH er milben ©tiftungen Ijinterlaffcn t)aben. (Sin Porträt

gjiütter'g ift bem STafc^enbud) „2)e§ SettlerS ©abe" 1844 beigegben.

2tl§ ®d)aufpielcr fott 9Ji. unbcbeutenb, pdjftenS in Spt^bubenroIIen cx=

träglid) geroefen fein; bei feinen ^ad;genoffen ^at er ben ©pi^namen „Sroten=

fopf=90iü(rer" gefü£)rt.

-OJadjbem 9Ji. oon ber ©c^aufpielfunft älbfd^ieb genommen ^atte, inibmcte

er fid) mit großem ßtfer bcr ©d^riftfiellerei (1835—1850). (tx max au^et=

orbentUd) fleißig; er i)at ^Romane, DJoDetten, 3)ramen, 330lfi= unb Qugenb=

er5ä()Iungen »erfaßt. 33iele feiner iRomane unb (Srjätjlungen finb auffallenb

büfter, aber alle fet)r anjiel^enb unb fpannenb gefd;ricben; feine ^ugenb=

erjätilungen (in &. '3tieri^' 58olf§bibliotI)ef erfdjienen) erlebten me^irere 2tuf=

lagen, S)er ©toff ju ben meiften feiner 9^oüeIIcn unb ^Romane ift ber ruffi=

fd^en (5jefd)id)te unb bem ruffifd)en 2]oIf§Ieben entnommen; aui^ bie baltifd^e

©efdjidjte mar il)m nidjt fremb geblieben. S)a^ W^. ber ruffifd)en ©pra^e
mäd)tig mar, unterliegt feinem ^^eifel; feinen Söerfen finb nielfad; ruffifc](ie

SBorte beigcmifdjt. <ix fd)eint aber aud) ruffifdje Originale benu^t gu ^aben.

3Biffenfd)aftIid)e äöert'e ^at Wi. nidjt t)eröffentlid;t
;

feine ^iftorifd;en ©d)riften

finb einfad) er§ä^lenb, ol)ne Quellenangabe »erfaßt.

93i. fott aud; 2)ramen gefdjrieben I)aben unb §roar unter bem ^tarnen

Stbami, bod) l)ah<i iä) barüber nid)t§ fidjereS ermitteln fönnen. ^d) i}aht mi(^

Krgeblid) bemüht, atte ©djriften 9Jiütter'§ ju fammeln; e§ ift nid;t möglid;

geroefen. Sjicie in ben Katalogen angegebene SÖerfe finb oottftänbig oer=

fdjrounben. 6§ fann ()ier nid;t affes genau angefü()rt rocrben. Q^on feinen

^iftorifd)en Söerfen nenne i6): „Stuffcn unb 3)iongo(en", 4 Sbe., 1830— 1840,

„©ro^^'Otorogorob, bie greiftätte ber ruffifd;en ©[anen" 1843 , „^erma! unb

feine ß^enoffen" 1843, „9lu^Ianb unb feine Siölfer", I. (einjiger) 3:{)eil 1844.

SBenn mir non einigen befonberS herausgegebenen ^ionellen unb JHomanen

(„®ämmeräuftänbe" 1837, „3:)ie 9>erroorfenen" 1836) abfet;en, fo finbet fic^

bie roeitauS größere 93ienge ber 2lrbeiten 3)tütter'§ in bem »on i^m ^eraug=

gegebenen 2:afc^enbuc^ „S)e§ 23ettlerg &aW\ 14 ^a^rgänge, 1835— 1848.

@§ fei nur auf einige ber l^ier abgebrudten @r§ä{)Iungen {)ingeroiefen. ^m
I. ^aljrgang (1835) liefert Wi. in ben „©d;attenbilbern" ©figjen au§ Sit)*

lanb unb ^^eterSburg; er lä^t einen ^eutfd^en, 25?atter, feine fieben^gefd^ic^te

er§ä()Ien, roie SBatter »on Sommern nai^ 9^u|Ianb gelangt fei. ^m II. '^ai)x=

gang (1836) füf)rt er abermals einen — unfdjulbig t)erurtf)eilten — ©eutfd^en

ein, ber ©d;aufpieler geworben mar, feine (beliebte burd; einen Dfficier ocrior

u. f. m., atte§ erinnert nielfad) an 3)iütter'§ eigenen 2ebenSfd;idfaIe.

3Jt. ^at au^erbem nodj für 3eitfd;riften oielfad) 33eiträge geliefert (^. 33. für

ben ^reu^ifd^en SSoIfSfreunb 1836—1847). ©id)er ift eS, ha^ er feit 1847 ben

früher uon ^^uttfamer i)erau§gegebenen „^reu^ifdjen 5>oIfSfreunb" übernahm
unb mehrere ^al)re leitete, ^n biefen Sänben finben fid; nielfad^ größere

unb fleinere Seiträge con 5R., bie I)ier aufjugäl^Ien unmöglidj ift.

2. ©tieba.
SDJÜÜcr: 2BiI^elm ^onr ab .^ermann 93i., beutfd;er ^^^ilolog, mürbe

unter bem ©cepter Äönig ^erome's am 27. 3)iai 1812 gu ^olgminben ge*

boren : als ältefter ©of)n groeiter (S^e eineS Iut^erif(^en ©teuerbeamten , ber

nad; ber 9Bieberf)erftettung beS ^önigreidjS ^annoüer in ©pringe einen Soften

fanb unb bort im 3. 1834 als ÄreiSfteuereinne^mer Ijodjbetagt, mit hinter»

taffung einer 5al;lreid;en unnerforgten ^'öii^i^ie geftorben ift. Ijn ©pringe mit

feiner malbreid;en Umgebung ^at 9)c. gunädjft frö§Iid;e Jlnabenja^re »erlebt

unb burdj ben (Sanbibaten 33udf üortrefflidjen ^riootunterrid^t in Sateinifd^ unb
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(Sried;i)d) foraie bie frü^e Ermunterung ju roiffenfc^aftlid^er 2lr6eit empfangen.

'^Raä) beffen ^^^ortgang non ©pringe (1827) trat ber @rn[t beg Sebeni an ben

g^ünfje^njäfirigen ^eran: er fiebelte alg ^augle^rer ju einem finberretd)en

Sanbpfarrer über, ber i^m feinerfeitS oerfprad;, ii)n felbft für bai Unioerfttätg*

ftubium weiter üorjubereiten. Slbcr biefe Bwfoflß rourbe nid^t gehalten , unb

fo bejog M., nad)bem er ein ^a^r für feine i)'öi)txn ^roecfe oerloren ^atte,

bag @r)mnafium in ^oljminben, ba§ iE)n ju 9Jiid)aeli§ 1832 mit einem ef)ren=

motten Stbganggjeugni^ gur Unioerfität entlief;. 3)ie ^unft mit Sßenigem

au§jufommen unb ben entfd)(offenen SSerjid;t auf jeben forgenfreien Sebeng*

genu^ brachte er mit nac^ ©öttingen, mo er am 26. Dctober 1832 alg stud.

phil. et theol. immatrifulirt rourbe unb roä^renb ac^t ©emeftern bie SSor=

lefungen non (Sroalb, Dtfrieb 53JüIIer, 2)al)Imann, ^acob ©rimm, 33enede unb
^erbart befu(^te. Slm ftärfften ^at auf i^n Dtfrieb 'OJiülIer geroirft, in beffen

p^ilologifdjer ©ocietät er einen frud)tbaren @ifer entfaltete, roä^renb er ^acoh
©rimm in ben ©tubienjü()ren nid)t näf)er getreten ift unb bei S3enede nur
eben eine Interpretation, gegen ben ®d;Iu^ feiner ©tubienjeit f)in, belegt ^at.

^n feinem fed)ften Semefter, am 4. ^uni 1835, rourbe eine $rei§fd)rift oon

ifim „De Corcyraeorum republica" gefrönt unb balb barauf burc§ ben 2)rud

oeröffentlidjt. ^m J-rü^ja^r 1886 ü6erna{)m er bie ©rjie^ung ber beiben

©öl)ne be^ .§ofratf)§ ^Bergmann, lie^ fid; im Jperbft ejmatrifuliren unb legte

om 13. ^uni 1837 cor ber roiffenfdjaftlic^en ^^rüfungScommiffion bag ®taat^=

esamen in ben alten Sprachen, @efd)id;te unb SDeutfd) ab: ha^f von ^acob

©rimm al§ 3]orfi|enben ausgefertigte ^eugnif; IäJ5t beutlid) erfennen, roie bi§

baf)in bie claffifdje ^(jilologie in 'DJüffer'S Slrbeit unb ^ntereffe burdjauS

überroogen t)atte unb für ba§ X)eutfd)e nur eben erft bie 2tnfä|e ju einem

f)iftorifd)en ©tubium ber ©pradje i)orf)anben roaren.

2)ie S^orgänge »om ^tooember 1837, meldte breien feiner 2ef)rer bie

2lmt§entfe|ung brad;ten unb aud} Dtfrieb 91iüffer im "I^iefften erregten, f;at 'JJL

als ^auSgenoffe beS bamaligen 5)Srorector§ Sergmann erlebt, beffen fd)(affe

unb felbftjufriebene Dbjectioität in ben 33riefen 3BiIf)eIm ©rimm'S mit i)er=

äd)tlid)em 6pott »erfolgt roirb. @r oerblieb in biefer ©tettung audj, nadjbem

er im ©ommer 1838 feine ^$robe(ection am @r)mnafium gehalten trotte unb
balb barauf als 2lcceffift bei ber 33ibliott)ef »ereibigt roorben mar. (Srft im
^rü^ja^r 1839 »erlief er baS 33ergmann'fd;e ^auS, im ^erbft gab er aud^

feine ©tetlung am ©pmnafium auf, um fic^ gang ber ^Vorbereitung auf bie

afobemifdje Saufbal)n roibmen ,^u fönnen. ®a^ er bafür bie beutfd)e ^liilc

logic mahlte, baju mar er rool burd) bie ^Berroaifung biefeS %aä)tB beftimmt

TOorben, baS nad) bem 2(uSfd)eiben ber Sßrüber @rimm nur nod) matt non bem
77jäl)rigen Senede im 9^ebenamt oerforgt rourbe. ©ein erfter n)iffenfd)aftlic^er

^lan roor ein ©pecialroörterbuc^ ju Söolfram »on @fd;enbad), "Da^ ^acob

©rimm im ©ecember 1839 brieflid) millfommen l)ie^ unb für baS fidj Sac^=

mann nod) 1844 erbot, ©eorg Sleimer als SSerleger ^u werben: bie 3Sor=

arbeiten bafür finb bann bem großen „^Fcittel^odjbeutfd^en äBörterbud/' ju

gute gefommen. — ®urd) lange 3al)re l)arter Slrbeit unb unauSgefe^t ge=

übter ©ntfagung, in benen 9)i. nodj obenbrein für 2(uSbilbung unb Unterhalt

feines fieben ^al)re jüngeren SruberS ^einrid; 2)ietrid; (f. b.) aufopfernb

geforgt unb fid) um baS @rgel)n oon 3)iutter unb ©c^meftern felbftquälerifc§

gebangt l)at, ift er ju bem S^tk gelangt, baS iljm offenbar frül) oorgefdjroebt

|at. 2)ie gleid;e jäl)e Energie ^at aber auc^ ber 33ruber bemiefen: in Seiben

arbeitete fid) eine gamilie roieber ju ber .(riö^e beS S^ebenS empor, bie, roie eS

fdjeint, nid)t o^ne bie ©d)ulb beS ©ro^oaterS auf ben 2tbftieg geratiien roar, unb

Seibe fc^lugen babei einen 2Beg ein, für ben iljuen ber e^renmertlie SSater,

84*
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ein alter ©olbat, nur eben ben 9J(ut{) unb bie ^roft be§ SntbeJ^ren^ mit*

geben lonnte.

SB. 'Diütter'g ganseg weitere^ Seben ift an ©öttingen unb bie ©eorgia

Slugufta gefnüpft geblieben, ^m Januar 1841 f)at er ^ier promoüirt, gleich

barauf, am 13. ^-ebruar, bie venia legendi für beutfdje ©pracf)e unb 2itte=

ratur erlangt unb mit bem beginn be§ ®ommerfemefter§ feine Ssorlefungen

eröffnet. S^ feinen Icjifügrap{)ifd)en Slrbeiten, beren gegebene^ SSorbilb Söenede

blieb unb bie i^m fomit aud; ba§ Diüftgeug ju einem tüdjtigen ©bitor lieferten,

waren injroifdjen einbringenbe ©tubien auf bem ©ebiete ber beutfd;en 6elben=

fage unb 53ii)tI)oIogie getreten, für beren ^tidjtung er fid^ »on oorni)erein mel^r

nod) Dtfrieb 5liütter al§ ^acob ©rimm unb £ad;mann nerpflidjtet glaubte.

Slber freiließ ift biefer ©influ^ Dtfrieb 3)tüIIer'g in feinen fpäteren Slrbeiten

roeit ftärfer ju 3:^age getreten, aU in bem „SSerfud) einer mpt^ologifd^en @r=

flörung ber 9iibelungenfage" non 1841. ©ine StuSgabe be§ „2lrmen ^einrid^"

mit SBörterbud) (1842) mar für feine ^orlefungen beftimmt unb burfte fid^

audj nad; SBacfernagel'g non £ad;mann geförberter 9tecenfion unb neben ber

bolb barauf an§ Sid)t tretcnben ^aupt'g fe^en laffen. %üv bie erften Sänbe
ber „3eitfc^rift für beutfd)eö 2(ltertf)um" (1841—1845) lieferte dTi. eine 5Rei^e

t)on Seiträgen, bie ber Herausgeber mit freubigem 3)an{e aufnal)m; id) l^ebe

[)ert)or: in Sanb 1 bie S3earbeitung ber ©rudjftüde be§ „Srane", mit benen

Wi. feinen SanbSmann Sertfjolb n. ^otte in bie £itteroturgefd;id)te einreihte,

an?-' Sb. 3 bie 3(bf)anblung über „©icgfrieb unb g-repr" unb ben fad)Iid;

i)erfe£)Iten, aber im §inblid auf fpätere einlaufe Stnberer nid)t unintereffanten

33erfud), §ilbebranb§lieb unb 5)tufpiIIi in Strophen abptt)eilen, fd)Iie^Iid^ au§

33b. 5 bie erfte 2SeröffentIid)ung be§ ^od)bebeutfamen altfrangöfifdjen „®. 2lleji§"

üu§> Sammjpringe. 2(n bie ©teffe be§ langgeroo^nten ©ebrüdEtfeinS burfte

je^t road)fenbeß ©elbftgefül^I ,
ja eine geroiffe ^offnunggfreubigfeit treten.

33riefe ^acob ©rimm's, bem er feit Stnfang 1840 für ba§ 5Deutfd)e SBörter=

bud) beifteuerte, U^Ianb's, ber bei abraeid;enber ©runbanfdjauung bodj ber

©elbftänbigfeit feiner germaniftifd;en ©rftlingSfdjrift ^oi)e Slnerfennung jollte,

£ad)mann'l, ber i^m unterm 3. ©ecember 1844 fdjrieb: „2öie fönnte ba§

SBürterbud; [S3ened"e'§] in beffere .<pänbe fommen, aU in bie Qfirigen?",

2ßil§elm Söadernagel'g (ber if)m fogar gegen ^acob ©rimm fpäter 9ted;t gab)

bezeugten i§m bie 2lner!ennung ber 53eften, unb roenn aud; au§ ber oon ber

furljeffifd^en S^egierung geplanten 9)iarburger ^rofeffur, für bie i^n 9Jiori5

^aupt fd;on im .^erbft 1843 alg einzigen ßanbibaten üorgefdjiagen t^atte,

fd;Iief5lid; gar nid;t§ rourbe, fo traf bod^ bie Stnerfennung uon ^annoner nad^

bem <irfdjeinen feineS erften größeren ^ud)^§:: „©yftem unb ©efdjidjte ber

altbeutfd[;en SieUgion" (1844) giemlid; prompt ein: im Januar 1845, faft

genau nier ^a^re nad^ feiner Promotion, rourbe 9)i. au^erorbentlidjer ^rofeffor,

atterbing§ mit einem redjt befdjeibenen ®e[)alt.

2lber freilid), eben bie€ ^ud), bag i§m feine Stellung an ber 2anbeg=
uniüerfität einbrad^te unb if)n auS ber brüdenbften 3tot^ befreite, rourbe §u=

gleid) ba§ tragifdje 93ert)ängni^ feine§ Sebeng. 3)1. ftrebte über ^ac. ©rimm'§
„9Ji^t§oIogie" f)inaug mit einer „©efd)id)te ber 9teIigion" : baju {)atte er ein

Sledjt, unb ba§ füftifd;e SSerbienft biefer feiner Stufgabefteffung rourbe nod^

gröfjer fein, roenn er eg nidjt felbft burd) bag gleid^geitige ©treben nad; einem

„©t)ftem" abgefd;roädjt Ijätte. @r übte ferner ^ritif an ^sacob ©rimm'g
SBert^ung roirflidjer unb nermeinter Duetten, unb aud^ l)kx ^at er im ^rincip
roie in nielen ©injelljeiten unfern Seifatt, umfomef)r al§ bie jroeite 2(uf(age
ber „S)eutfd)en 9Jit)tI)oIogie" ben Seroeiö geliefert ^atte, ba^ if)r Serfaffer in

ber 2luffud)ung groeifell^after 3eu9"iffe burd;au§ nic^t t)orfid)tiger geroorben
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xoax. 3Ji. ^ob fd)arf ^eroor, ba^ er eine S)Qrfteffung be§ alten ^etbcntl^um§,

nid^t eine fold^e bei heutigen SSoIflglaubenl liefern rooffe, an beffen .§eraug=

bilbung alljuoiele ^^^octoren bet^eiligt feien. 2)tan fann auc^ ganj unb gar

nid^t behaupten, ba^ fid; 5R. von oorn f)erein im ^^one vergriffen unb ben

fd^ulbigen 9lefpect gegen ben Slltmeifter »erlebt §ätte. Stber ^acob ©rimm
Fiatte mit feinem feiner 2öerfe foIcf)e§ ©lücf gef)abt roie gerabe mit ber „9Jir)t£)0=

logie" : fie mar au§ einer überquellenben ©ntbederfreube geboren unb mit

einer faft allgemeinen SBegeifterung aufgenommen roorben, ber 2lutor f)atte fid;

baran geroö^nt, nid)t nur bie 3lnorbnung unb bie ©cbanfenarbeit, fonbern aud^

ba§ 3J?aterial, ba§ er jufammengebradjt, al§> fein ®igent()um anjufe^en. Unb nun
n)ef)te i^m aug bem trodencn unb mit menig 6tiIgefüI)I gefdiriebenen Sud^e eines

jüngeren, ber naturgemäß auf bie gleidjen ftofflid^en ©runblagen angeroiefen

mar, ein nüchterner, fritifd;er ©eift entgegen, unb eine balb aU irrig n)iber=

rufene 3)iitt^eilung ließ i()m 'HR. gerabeju alg einen Plagiator erfd^einen, ber

unter ber dorrectur ber jroeiten 2tuflage feineS SSerfeS i^m bie g-rüd^te

eigenfter Slrbeit entmenbet ^aben foUte. ^ornroüt^ig, roie e§ nie juoor unb

niemals fpäter feine %xt roar, fd;lug er auf baS (Soncurrensroerf Io§ (Saf)r=

büdjer f. roiff. 5^ritif 1844, 9ir. 91, 92 = 5^Ieinere ©djriften 5, 336—344),
unb aud; nadjbem bie Stufflärung erfolgt roar, roe(d;e 5R. oon einem ef)ren=

rül^rigen 2Serbad)t befreite, oerroirflidjte er bie Hoffnung nid)t, bie 2Ö. 2Bacfer*

nagel brieflid; auSfprad), baß er „©elegenfieit finben werbe, feine Uebereitung

gut gu mad;en". 5Bielmef)r antwortete er auf 93cütter'S „Offenes ©enbfdjreiben

an ^errn Qacob ©rimm als 9?ad)trag ju bem Sud^e ©efc^idjte unb ©i)ftem

ber altbeutfd()en Steligion" (1845), baS eine burd;auS berechtigte ©elbftDer=

tlieibigung barfteUte, mit neuen, gleidj^eftigen 3tn!lagen unb SluSfällen (3(11=

gemeine Leitung 1845, 9ir. 102, Beilage = illeinere ©d^riften 7, 600—602).
2(tterbingS roar fein Unmutl) in burc^auS begreiflid^er SSeife gefteigert roorben

burd) ein fd;roer ju entfdjulbigenbeS ^Ptanöoer, eine grobe SLactlofigfeit, gu ber

fid) bie ^acob ©rimm roa^rlid) gu 35anfe »erpflii^teten ®öttingifd;en ®elel)rten

2(ni5eigen ^ergaben: ^ier erfd)ienen im ©pätja^r 1844 furg nac^ einanber eine

jium minbeften überflüffige 33efpredjung ber jroeiten 2luflage ber „$Deutfd)en

gjipt^ologie" uon Wi. felbft (9Zr. 174—176) unb eine folcpe oon gJlütter'S

eigenem SBerfe, beren 3Serfaffer, ber 9Jc. befreunbete ^iftorifer 3lbolf ©d)au=

mann, als gänglid; unberufen begeid^net roerben burfte. ©iefe Stnjeigen ge=

fd^rieben unb »eranlaßt ju i)abtn ift 5Jiütler'S einzige ©d;ulb — er ^at fie

fdiroer gebüßt! ®enn fie fteigerten gunäd^ft in (SJöttingen felbft bie 25er=

ftimmung bei ben ,^a§lreidjen unb einflußreidien Jyreunben, bie bie ©rimmS
i)ier l)interlaffen Ratten, fie oereitelten eine 2Öieberannäl)erung 'DcülIer'S an

^acob, bie il)m perfönlid^ nod) lange Sebürfniß roar, aber obenbrein oon

feinen g-reunben, üor allem Don ©d)aumann unb bem 33ruber §einrid; ^ietrid;

oIS eine ©elbftentroürbigung energifd; »erljinbert rourbe, unb fie Ijielten SR.

für atte golgejeit bem Greife berjenigen ©elel^rten fern, beren 3Bürbigung er

bisher mit freubigem ©tolj^e genoffen l)atte. 5Ji. roar fein großer ©eift, aber

er roar ein metl)obifd;er ^opf unb ein confequenter Genfer; er l)atte einen

auSgefprod;enen ©inn für Probleme unb centrale Slufgaben unferer 2öiffen=

fd^aft, er befaß eine vortreffliche fprod)roiffenfd}aftlidje Silbung, an ber neben ben

SBerfen oon ©rimm unb 33opp aud; bem Unterrid)t ©roalb'S fein Slnt^eil

gebührt, unb er ^atte fid; burd) ein einbringenbeS ©tubium ber StuSgaben Sad^=

mann'S unb Senede'S ju einem SSerftänbniß beS mittel^od^beutfd^en ^biomS
l^ingearbeitet, baS i^n als Herausgeber, ßonjecturalfritifer unb roirflid) inter=

pretirenben Sejifograpljen biefer 5Jieifter nidjt unroürbig erfdjeinen ließ, ©einem
ganjen roiffenfd;aftlidt)en §abituS nad^ gel)örte er ju bem i^reife ber Sadjmann,



534 aßüHer.

^aupt unb 'JliüHen^off — unb i^nen rourbe er bamal§ entfrembet. d^ mav

für i^n lüirüid; feine üolle @ntfd)äbiü(un(^, unb er l)at e€ aiid) faum al§ jold^e

emvfunben, al§ fid) if)m jpäter bie ^^^feiffer, Sartfd; unb 3arnrfe näf)erten

unb er einen lofen 2(nfd)lufe an ben ^rei§ ber „©ermania" fanb, bcr im
wefentlidien burd) bered^tigten unb unberedjtigten , ober hod) burdjroeg me^r
perfönlidjen aU fac^Ii(^en Sßiberroillen gegen bie „berliner" §ujammengef)Qlten

rourbe.

93t. war üon Jpaug au§ eine nad; auf5en fpröbe, bod; innerlid; roeid^e

Dtatur, ober ba§ Seben war für if)n »on ^ugenb auf ein i^ampf, unb bie

^folirung, in bie er gebrängt rourbe mit bem ©efü^I, fein 9ied)t unb fein

3?erbienft »erf'annt §u fcF)en, gab i^m me^r unb me^r eine Starrheit, bie

burd^ ben beftänbigen SSerfe^r mit bem fnorrig säf)en jungem Sruber nod)

gefteigert rourbe. @r blieb in ©öttingen unb unb l^at fidj l^ier mü^fom in

bie §ö()e quälen muffen. ®en geringen ©rfolg feiner 2el)rtf)ätigfeit fdjob er

barauf, ba§ man ba§ $Deutfd;e al§ ^rüfungSf ad) roieber befeitigt f)atte, unb

fo raar er bemüht, ben ^rei§ feiner 3]orIefungen ^u erroeitern, in bie er nad)

bem ä>orbilbe ^acob ®rimm'§ feit 1847 aud) bie f)iftorifc^en i^ütfSroiffenfd^aften

aufnaljm. Dtadjbem er enblid) für fein £e()rfad) bie 2tnerfennung ber Dber=

fd)ulbe[)ijrbe erlangt l)atte unb bonn im ^. 1854 unmittelbar nad; einanber

ber 1. 33anb be§ ,/I)tittel^odjbeutfd)en 3^örterbud)eg, mit Senu^ung be§ 9^tac§=

Iaffe§ t)on ®. %. Senede aufgearbeitet" unb bie in ber J^auptfad^e »on

^d)amhad) gefammelten, üon ^31. georbneten unb roiffenfd;aftlid^ bearbeiteten

„Tiieberfödjfifd^en ©agen unb 9Jiärd)en" er)"d;ienen roaren, erreid)te er 1856
aud) bie S3eförberung jum Drbinariug, mu^te aber roeitere jraölf ^a^re big

§um 2tufrüden in bie §onorenfacu(tät roorten. ©as ^al)X , in bem er fein

gro^eg (ei-ifalifd;e§ 2Berf abfdjlo^, 1866, bradjte bem treuen ^annoneraner,

ber fid; gerabe in ber legten ^eit roieber[)oIter ©nabenerroeife »on ©eiten

feinet ^önig§ erfreuen burfte, fc^roeren Kummer, unb er i)at if)n erft nad^

ben ©reigniffen t)on 1870/71 langfam überroinben gelernt.

9iid)t6 im Seben i)at er müI}eIo§ unb nidjtS früf) erreidjt — bafür ift

e§ if)m be[d;ieben geroefen, ba§ ©rreidjte lange unb banfbar ju genießen unb
inSbefonbere feine geiftigen Gräfte bi§ in fein f)ol)e§ 2llter §u beroa^ren.

1851 l;Qtte er mit einer SSerroanbten einen glüdlid;en (Sl)ebunb gefdjloffen,

jroanjig ^al)re fpäter fonnte er bag freunblic^e ^äu§d;en bejie{;en, baö er

fid) oor bem 2(lbanitl)ore erbout ^tte. ©eine litterarifdje ^4^robuction fd)ien

nad) 1866 oöffig ^u ftoden — nur ein Sluffa^ im 14. S3anbe ber „©ermania"
(©. 257—269) l)atte 1869 baran erinnert, ha^ 93c. feine eigene 2luffaffung

Don ber 9tibelungenfage principicll umgebilbet i)aU. ®a überrafd)te ber alte

^err bie ?vad)genoffen 1886 mit ber 3ufanin^ß"fflfiwng feiner in langen ^a^ren
ftill fortge[)egten Sieblinggftubien gu einer „93t9ti)ologie ber ®eutfd)en Reiben«

fage", lie^ biefem SBud)e 1889 nod) ein jroeiteg „3ur 93ipt^ologie ber ©riec^ifd^en

unb 2)eutfd)en ^elbenfage" folgen unb fül)rte in ber 58ert^eibigung feiner felb=

ftänbigen unb eigenartig confequenten 93ietl)obe gegen bie9iecen[enten eine fo fidlere

unb fd)arfe Allinge, bap ber unbetf)eiligte 3ufd)auer an ber geiftigen ^rifd^e be§

77jäf)rigen feine J-reube l)aben burfte. 9tad)bem er bann nod) im ©pätja^r
1889 bie in feinem ^efil} befinblidjen „33riefe ber Srüber ©rimm an ®. %.
33enede (1808—1829)" herausgegeben I)atte, begann er um bie 2Bei^nad^t«=

seit ju fränfeln unb ftarb am ©eburtStage ^acob ©rimm'S, am 4. ^a=
nuar 1890.

Sßil^elm 93cüller'§ roiffenfd)aftlid)e Strbeit ift, oon Heineren Qugenbfd)riften
unb gelegentlid)en fritijd)en Seiträgen an§ fpäterer 3eit (befonberä roid)tig bie jum
„@rec", ©ermonia Sb. 7, S. 129 ff.) abgefe^en, jroei ©ebieten unferer 2öiffen=
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fdjoft jugeroaiibt geroefen, ber mitteI^o^beutf(^en Serifograp^ie unb ber -Digt^o»

iogie unb ^elbenjage : auf erfterem liegt fein größeres 3Serbienft, auf le^terem

\)at er bie ftärfere Originalität entfaltet, 2)a§ 3Serbienft be§ Sejifograp{)en

ift anerfannt roorben, obrool fein 'Otame mel)r al§ bittig ^inter bem Sßerfe

jurücftr at, für ben "i)1tt)tt)oIogen ^at fid^ bei feinen Sebjeiten feiten eine Stimme
be§ 2)anfeg unb ber Slnerfennung erhoben.

®a§ „93iittel^odjbeutfc^e SSörterbuc^" fottte bo§ Sebengroerf @. ^•. Senecfe'S

frönen, ber bafür feit brei ^a^rjef^nten gefammelt ^atte unb im 1. Sanbc
»on c^aupt'g 3eitfd[)rift (S. 39—56) ftrf) über bie ^rincipien ber 2lnorbnung

du§fprad;, inbem er jugleic^ ein paar ^robeartifel mitt^eilte. ^^lad) öenedfe'§

2;obe (1844) erwarb 'IW ben ^anbfd;riftlidjen 9iod)Iaf5 unb entfd)Io^ fid;, ba§

Sffiörterbudj gemä^ ben ©runbfä^en 35enede'§ auszuarbeiten : biefer 2lnfd;Iu^

an eine unpraftifdje unb aud^ roiffenfdjaftHdj nidjt ju red^tfertigenbe 2(n=

orbnung nad) „©tämmen", roie man fie bem 2)ia[cftn)örterbu(^e 3djmetter'§

unb alienfattg nod) bem „2tIt^od)beutfd)en £prad;fd;a^" @raff'§ §ugeftef)en

modele, bie aber für bae 9)(itteIf)od;beutfd)e mit feinen eben burd; Senede unb

Sad)mann feftgelcgten 3iormaIformcn entfdjieben ju cerroerfen roar, ^at in

SSerbinbung mit bem attju befdjeibcnen 3:^ite( ber erften Sieferung (1847) §u=

nddjft bie 9.^orftettung erroedt, al» ob ^enede ein na^eju brudfertigeg 93ianu=

fcript I;interlaffen l-)ah: ber 33orberid)t 3)iütter'§ jum 1. Sanbe gibt über

ben mangelfjaften ^uftanb ber S.^orarbeiten genügenben 2tuffd)Iu|3, (äJ3t aber

nod^ immer nid^t Ijeroortreten, mie üiel 5)t. neben ber Ssermel)rung ber ©tid)=

roörter unb 33elege für bie reid^ere Sluggeftaltung ber Interpretation getl^an

l^at. 2)aPon fann man fid) ein annätjernbeS 33ilb mad;en, roenn man ben

einen ^albbanb 2 I (M— E), roeld;en l^au\dc bearbeitet §at, t)ergleid)t mit

^^JHitter'g Seiftung, ingbefonbere mit Sanb 2 II, bem Sudjftaben S, mit roeld^em

Wt. an Stelle be§ bamalg fränfelnben ^arnde ba§ SKerf 1866 abfd)ro^ (33b. 3

mar fd;on 1861 ^ernusigefommen) unb jugleid; bie $ö[)e feines Könnens er»

reid^te. 2)a§ „5)JitteI^od;beutfd)e SBörterbud; uon Senede, 3Jcütter unb ^axwäz",
'oa§ na<i) 53tütter'g befd)eibenem 33orn)ort al§ ein „erfter 3]erfud^" gelten fottte,

ift f)eute nod; unoeraltet unb unentbe^rlid; unb roirb in abfef)barer 3eit burc^

fein äßerf erfe^t werben, bag für bag 33erftänbni^ ber mitte(^od;beutfd;en

S)id^ter auf breiterer unb mel)r gefid)erter SBafi'g 2(e^nlidje§ letftete. Unb baS

^auptoerbienft, ber meifte $Danf gebül^rt 2BiIl^elm 9Jtütter.

©djroerer ift e-S, ben Seiftungen 9Jiütter'g auf bem ©ebiete ber "31ir)tI)ologie

unb ^elbenfage geredet §u roerben. ®a^ er cor 9Jiütten()off auf ftrengere

©iditung ber Duetten gebrungen ^at, ba^ er ben älberglauben aU ein ©ebiet

onfa§, beffen Si^urjeln erft für fid) erforfdjt toerben müßten, ba^ er audj bie

„3JJt)ti)oIogie ber ä^oIf§fa9e" „auf il)re eigenen g-ü^e ftetten" roottte, e^c er

aug if)r birect ba§ alte ^eibentf)um erläuterte , bag atte§ fte^t feft unb mar
in ber ^cit 3. 2Ö. äöolf'g unb beg jungen ^Jiannf^arbt geroife ein S^erbienft.

2lud[) ba^ er eine fdjärfere Sdjeibung üon 9ieligion§gefd;id;te unb 'lltpt^ologie

ünftrebte, Ijätte mit %uq, unb Stufen anerfannt roerben fotten, mod;te man
fid^ nun feinen begriff ber 9Jit)tI)ologie aneignen ober nidjt.

21I§ SDi. 1841 feine germaniftifdje ©rftlingSarbeit fd;rieb unb bie ©ieg=

friebgfage aui einem alten 5rct)gmr)t^u§ ableitete, ftanb er in S^d unb
9Jiet^obe Sadjmann red;t nafie (bei beffen 3>er(eger ®. 9teimer ja aud^ ba§

Südjiein f)erau§fam); aud; mit ber ©d;rift „lieber bie Sieber oon ben !Dcibe=

lungen" (1845, au§> ben „©öttinger ©tubien"), roeld^e bie S^iel^eit ber Sad;=

mann'fd;en Sieber auf eine urfprünglid;e ^-ünfjal)! rebucirte, fonnte er fi(^

als einen g^ortbilbner be§ 33a[)nbred)er§ ber 3tibelungenfritif füfilen unb er felbft

trug fid^ mit ber SSorftettung, Sad^mann abgelöft §u ^aben. 3^^)" S^^i^e fpäter
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aber jeigt ber Stecenfent »on 9)tüIIenf)off' § ®treitfd;rift in ben ©öttingifd^en

©ele^rten Sln^eigen (1855, ©t. 70—72) unb ber SSerfaffer be§ STuffa^eg „5Die

gefdjid^tlid)e ©runblage ber ©ietrid^sfage" (in §enneberger*§ ^al^rbud; für

beutfc^e Sitteraturgefdjidjte Sb. 1 , S. 159—179) ein ganj anbereg ®efid)t.

6r fü^It fid^ je^t auggefprod^en al§ ber 3>ertreter einer »on Sad)mann unb

9)cüttenf)off grunboerfd^iebenen Stuffaffung ber germanifd^en ^elbenfage, roenn

er aud^ an geroiffen ^auptpunften feiner urfprünglid^en ©rflärung ber (Sage

jeitlebeng feft^ält, unb er ijat biefen neugeraonnenen Stanbpunft feftgel;alten unb

feine 9)tett)obe immer ftraffer au§gebilbet über ben @ermaniaauffa| non 1869

bii gu ben beiben Süd)ern, roeldje er aU fein tüiffenfdjaftlidjeö ^eftament anfal^.

©rft je^t trat, roeit beutlid;er aU in ber „2(Itbeutfd)en Üteligion", ber ©influfe

»on Dtfrieb 93iüIIer'§ „^^rolegomena ju einer roiffcnfdjaftlidjen 'lliptfjotogie"

(1825) unb beffelben @ele§rten „©efd)idjte Ijettenifdjer Stämme unb Stäbte"

(feit 1820) E)eroor, aber ftärfer nod^ aU bie 3Berfe beg alten Se^rer§ roirfte

ber beftänbige 23erfe(}r mit bem ^Bruber, bem 5>erfaffer ber „DJtgt^oIogie ber

gried;ifd;en ©tämme" (1857— 1869). SBieroeit fic^ 2B. 5Jc., ber ftet§ ein

ftarfeg ©efü^l ber Selbftänbigfeit befa^, über biefe ©inflüffe !Iar geröefen ift,

lä^t ftd; um fo fd;n)erer fagen, aU bie neue 33iet()obe feiner eigenften Strt fo

fei)r entfprad), ba^ fie i^r immer()in aud; birect f)ütte entfpringen fönnen. 3)enn

fie fdjaltete ^Ocomente au§, für bie Wi. fein Drgan befaf;, bidjterifdje ^^antafie

unb fünftlerifdje ©eftaltung, unb fie ftrcbte nad^ „g-ormeln ber ^iftorifd)en

©i)mbolif", bie fid; roie grammatifdje ©efe^e unb luie fefte Sinien be» SBe=

beutung§n)onbeI§ greifen liefen. ®d;on bajs -^^i. nid)t mübe würbe ju betonen,

SJi^tfjoIogie, religiöfe unb ()iftorifd()e, l)abi nur bann ein ^nred;t auf ben

9kmen einer roiffenfdjaftlidjen 2)i§ciplin, roenn fie über bie oolle 33ett)eiöfraft

einer fidjeren 9JtetI)obe oerfüge, unb bag fönne unb muffe fie, geigt bie ©tärfe

unb jugleid) bie Sd)rDäd;e feinet S^erfafjreng, bas fein uorfidjtig taftenbeö ^in=

füllen in biefe oft fo jarten ©ebilbe fannte.

3DlüIIer'g ^yortfc^ritt , unb geroif, mar e§ principieH ein fold^er, liegt

barin, ba^ er neben ben l^iftorifd)en ©runbfagen einer ^elbenfage unb etroaigen

burc^ ungraeibeutige 5}3arattelen gefidjerten S^eften be§ religiöfen 'OJii;t^ug ein

britte§ anerfannte unb forberte: bie mi;t()ifd)e Umgeftaltung beg ©efd^id;t=

Iid)en, hk fidj unter äf)nlid^en formen nollgiel^e, roie bie religiöfe (Spmbolif.

So erblidfte er in ber Sage ®ietric^'§ non Sern , beren ©runblagen er

(im ©egenfa^e gu SBil^elm ©rimm) in ber ©efdjidjle 3:f)eoberid)'§ be§ ©ro^en

gegeben fanb, gugletd) roefentlid)e 3üge au§ ber ©cfd)id)te be§ oftgot^ifdjen

93oIfe§ cor unb nad^ 3:^^eoberid^, in fi;mbDlifd)er Umformung in bie Sebens=

gefd)id)te be§ 9iationaH)elben eingereif)t. (ix \al) mit 9ied)t ein 93erlegenf)eit§=

jeugni^ ber 2ad)mann'fd)en 9)iet()obe barin, ba^ fie ben Diübiger oon ^vöd)larn

gu einem m^tf)ifd)en SocaII)ero§ (religiöfer Siatur) ftempelte, bloJ5 roeil er

f)iftorifd) nidjt gu greifen roar. ^.nbem er nun aber biefe ©rfenntni^ bei

„^iftorifd)en 93it)tE)u§" neben ber „f)iftorifd)en Sage", ben bie gorfd)ung auf

bem ©ebiete ber griedjifdjen ^elbenfage längft anerfannt {)at, metf^obifd; aui«

gugeftalten ftrebte, gelangte er feiner ftrengen unb nüd)ternen 2lrt gemä^ gu

einer Slllegorifirung ber ©efdjidjte, roeldje mit Sdjablonen arbeitet: eine

33rautroerbung bebeutete ein unb für alle 3)ial bie Eroberung eine^o Sanbei,

unb roenn fid) bie Srautroerbung roieber[)oIte, bann muffte eben ba€ £^anb

groei Wal erobert fein. (So ift e§ gefommen , bafe oon ben pofitioen 2luf=

fteHungen 'OJiüIIer'g roenig ober gar nid)t§ anerfannt rourbe, ba^ aber audj

bie fattifdjen i^orausfel5ungen feiner 9Jtet^obc nidjt bie unbefangene -^^rüfung

gefunben ^aben, bie fie un5roeifeU)aft nerbienen.
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$. g-(ifci^er) in ber Seilage 5. 5)iünci^ener ^lllgemeinen Leitung 1890,
9^r. 24. — Sattmann, S^iefrolog be§ 33ruberg ^einrid) 3)ietnd) 3)tüller in

ben 9leuen ^a^rbüc^ern für ^fiilologie 1894, IL S(6tf)eilung, <B. 344 bi§

352. 392—400 (borin 2)iittE)eiIungen aul ber gamiUengefd;id^te). — 2)er

!lla(i)la^, foroeit er nid^t auf SSeranlaffung be§ Sruber§ »ernid^tet rourbe,

ift mir burd; bie SBittroe unb SCoc^ter 3JJ.'§ ^ur SSerfügung geftellt roorben.

©broarb Sd^röber.
SJlunbt: ßI)riftopf) 9Ji. (Mount, Montius), politifdjer Slgent §ein=

ric^'§ Vni. in j)eutfd^lanb. Ueber bie ^ugenb roie überhaupt bie ^erfunft

b'e§ fpäteren 2lgenten ß^riftop^ Wi. roiffen roir gar nid^t^; foüiel ftel)t nur

feft, ba^ er au§ ^öln gebürtig war unb bereite in frül^en ^ai)ren nad; @ng=
ianb gefommen ift ; in roeldjer ®igenfd)aft ift unbefannt. 3u«äd;ft trat er

bort in 2:^omag ßromroeH'^ 2)ienfte; roie eö fdjeint, i)at er i^m gegenüber

eine äf)nlid)e ©tellung eingenommen roie fein rool ungefäf)r gleidjaltriger

nieberr^einifdjer Sanbemann unb fpäterer politifdjer roie perfönlic^er ?}reunb

^o()ann SIeiban am franjöfifd;en ^of gegenüber bem ßarbinal ^ol^ann bu

S3eIIat) ; aud) in ber 2(rt feiner rciffenfd^aftlid;en Set^ätigung erinnert 9Ji. an

ben jufünftigen ®efdjid;t§fd;reiber beg beutfdjen ^roleftantiemus: er überfe^te

SBüd^er, bae Ijeifjt boc^ rool, er bearbeitete roie jener (Sf)ronifen; eine 33e=

Io{)nung, roeld^e 9Jc. im ^. 1532 bafür oon feinem ^errn erhielt, ift amtlich

beglaubigt.

»Seit bem ©ommer 1533 rourbe 3)1. ju ausroärtigen ©efanbtfdjoften

l^erangejogen , gunäd^ft noc^ in Sserbinbung mit anberen 2(genten, unb au^
nur um über bie politifdje Sage gu referiren, roeniger um felbftänbig irgenb

roeld;e S^er^anblungen an§ufnüpfen. SBir finben i^n bamal^ in Dberbeutfd^=

Ianb, in BZürnberg unb 2lug§burg, in 3>erbinbung mit ben 3)titgliebern be§

fd^roäbifdjen S3unbeg. ©eit biefer ^^it ift er nur mit furjen llnterbred;ungen

»ier IJa^rj^efinte I)inburd) einer ber üorneljmftcn englifd^en ^eridjterftatter über

beutfdje Slngelegen^eiten geblieben.

SBeldje Stellung 2)i. bamalg jur religiöfen ?^rage einnal^m, roiffen roir

nidjt. 2)a§ na^e iser^ältni^ gu Z^omaQ Sromroell, „bem Jammer ber

3K5nd;e", lä^t ja allerbing§ t)ermutl)en, ba^ er nidjt mel^r ganj auf bem
S3oben ber alten 5lird)e ftanb ; aud) ba^ ^einrid^ VIII. il;n im folgenben

^a^re mit einer ©enbung an bie beutfd^en ?yürften betraute, um über bie

il)m oon ©eiten ber römifdjen Surie zugefügten 33eleibigungen i^lage gu fül)ren,

lä^t gum minbeften auf ben 33eginn einer inneren äöanblung fd;lie^en. äJölIig

geroonnen für bie neue Seigre erfd;eint 33i. ein ^al)r fpäter, benn fonft ^ätte

man il)n rool faum auggefanbt, um 5Jcelandjtl)on aufjuforbern, ftatt bem 9tufe

nad) ^ari§ gu folgen , nad; ©nglanb ju tommen. 2)amal§ fud)te 9Ji. ben

berühmten 9)tagifter perfönlid) in 2öittenberg auf, unb roenn er auc^ nidjt bie

(SrfüHung feinet biplomatifd^en 2(uftrage§ in feinem ganjen Umfange erreid;te,

fo gelang e§ i^m bod}, fid) bie g-reunbfc^aft bei großen @elel)rten ju er=

roerben. ©eine ©tellungnal^me jur ßarbinalfrage be§ ^al)rl)unbert§ roar ba=

mit gegeben.

^ierburd^ roar feine Haltung gegenüber bem fd)malfalbifd)en S3unbe be=

bingt. ©ein politifd;eg ^iel roar fortan , big jum Sluöbrud) beg 9xeligion§=

friegeö in SDeutfdjlanb, ein ^anb=in=§anbgel)en ©nglanb^ mit ben beutfc^en

^roteftanten ^erbeijufülircn. ©eine 3:l)ätigfeit culminirte mitl)in roeniger in

einer Slntagonie gegen bag laiferlid;e (iabinet al§ in einer ©urdjfreugung ber

5ßerfud)e 3rans' I-, ^ie Gräfte beg beutfdjen ^^roteftantiemul , foroeit er im

fd;mal falb ifd)en SBunbe politifd) organifirt roar, ben Qntereffen ber fran5öfifd)en

^rone bienftbar §u mad;en. ilurge 3eit fdjien SDiunbt's Semü^ungen ooller
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drfolg gu irinfen, it)äf)renb ber 33on)erI)QnbIungen über ba^ i^eirat^sprojeft

^cinrid^'^ VIH. mit Slnna oon ßleoe, ber (Sd)ir)ägerin be§ fäd^fifc^en ^ur=

fürften Sof}ann griebrid^. 2lber bie Unbeftänbigfett unb ®tnnlid)feit be§

englifc^en .»^önigl, bie befanntlid) roenige 9Jionate nad) ber üoffjogenen ^^rauung

im 6ommer 1540 jur officiellen ed^eiburtg füf)rte, trug biefe ^of[nungen

balb j(u ©rabe, ja mad)te ein fernere^ ^ufammengefien be§ ^nfelreid;e§ mit

bem fd)malfalbifdjen 33unbe, befjen üorneljmfteg 9.1(itglieb ^o^ann ?^riebridj

fid() burd) bie fd^impflidje 33el)anblung einer natien SBerroanbten tief »erlebt

füf)lte, na^eju unmögli(j^. STud^ Wi., ben man ju ben 5>orr)er]^artbIungen

gumal mit bem furfäd)fifd)en ^ofe ^injugejogen Tratte, rourbe oon bem iä|en

3J[bbrud} ber Sejiet)ungen unangenehm betroffen. Db er nac^ ber Einrichtung

feines ©önner§ JT^omaS ßromroell birect in Ungnabe gefallen ift, roiffen mir

nic^t; immerf)in ift e§ auffattenb, ba^ üon ^uni 1540 — am 28. ^uli enbete

nad) längerem gerid)tlid)en 'iserfar)ren ßromroeU auf bem 6c^affott — big

^uli 1542 in ben State pajiers fein 33erid)t non '^Jl. an ^einrid^ VIIL mit=

getf)eilt wirb
;

fooiel fc^eint feftjufte^en , ba^ er feit jener 3eit fid^ bie 3J?ög=

lidjfeit f)at nerfdjaffen moHen, anberiüeitig ©ienfte anjune^men; ber g-ortgang

ber religiöfen 33eroegung in ©nglanb mag nid)t jum menigften mitbeftimmenb

für ii)n geroefen fein. 3w beginn ber 40er ^af)re finben mir benn 9)i. in

©peier, am ©i|e be§ ^ammergerid;t§, mo er 9?ed[)t§ftubien trieb unb fidf) aud;

ben 5DoctorI)ut erroarb.

diad) ber Seenbigung be§ ©peierer 9teidj§tage§ (§erbft 1544) roanbte fid;

53t. nad) Straf^burg, um forcol ©rfunbigungen einjujie^en über ben ^n^alt

be§ auffaHenben 5-riebensfd)Iuffe§ ron ßreSpri, al§ aud^ um 9?er()anbhmgen

anjufnüpfcn über feinen (Eintritt in ben ^Dienft biefer ©tabt al§ ^Ked^tä»

gelehrter foroie über Söfung feinet ®icnftt)erl)ältniffe§ §u ©nglanb. ©er 53er=

fud) fd)eiterte, fo raarm fid) aud) 9]iartin Sucer, mit bem 93u aufS innigfte

befreunbet roar, bei bem 3((tftättmeifter ^afob Sturm für x\)n »erroanbte.

2öie e§ fd^eint, !e§rte er barauf^in {nad) einer biplomatifdien 5!)iiffion §u

Sanbgraf ^^f)iIipp non Reffen im ©ecember) nad^ ©peier jurüdf. SBä^renb

bei 9^eidj§tage§ ju 9Sorm§ im Arüf)jal)r unb ©ommer 1545 finben mir M.
am ©it' ber ^ReidjSrerfammhmg , fpäter l)ielt er fid) mcift in ^ranffurt auf,

üorübergef)enb audfi nod) in 9Sorm§, big er im Dctober 1546, in ben ^^ite«

beg fd)malfalbifd)en .Hriegeg, all bie fritifdien 2.l^od)en be§ 2)onaufelb5ugeg

^erannal)ten, in granffurt ba§ Sürgerred;t erroarb. S^^^ Sal)re fpäter fiebelte

93^ bauernb nad) ©trapurg über unb irurbe bort unter bie ©djirmoerroanbten

ber ©tabt aufgenommen. 9tad) einigen ilionaten, am 13. Januar 1549, oer=

l^eirat{)ete er fidj bort mit 9tofine Duintner au§ bem @efd)leditc ber Duintner

non ©aarburg; im ^looember beffelben ^a[}re§ rourbe if)m bie erfte 2lod^ter

geboren.

@rft feit bem ^rieben »on ßregpp (©ept. 1544) ift 33i. roieber actio in

bie gro^e ^^olitif eingetreten; bie ^a^re, n3eld)e iel5t folgen big jur ^ataftropl)e

beg fd[)malfalbifd)en ^unbeg, bilben unbeftreitbar ben ^ö^epunft feineg Sebeng.

SSor^er war er nur poIitifcl)er S8erid)terftatter geroefen, ber lebiglidf; ju referiren

^atte über bie ©timmungen unb politifd)en ©trömungen innerhalb S)eutfd^=

lanbg
; fpäter fanf er roieber in biefe mel)r fecunbäre ©tellung §urüd, fo oft

man aud) feinen 9itttl) einforberte, roenn eg galt, eine 2(ction biplomatifd;

corjubereiten. ^ebod) roäl)renb biefer beiben für ben gefammten beutfdien

^t^roteftantigmug fo entfdieibunggooHen ^af)re mar eg Wt. oergönnt — freilid)

of)ne augenblidlid)en, enbgültigen ©rfolg — an ber ©urd^fe^ung feiner eigenen

politifdjen unb me()r nod) religiöfen Ueber.^cugungen rege mitzuarbeiten,

„©eine Hauptaufgabe fat) er . . . jebenfallg barin
, fein urfprünglic^eg unb
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aboptirteS 3SaterIanb auf bem ©runbe ber Sf^eformation politifd) ju einigen"

(2cn5, 33ucer6i-iefn)ed;fel II, 269). ©djcin&ar tarn ber ^rei§ »on ^ubliciften

unb (Slaatgmännern, in roeld^en er burd^ feine ^eitroeife Ueberfieblung nad)

©trapurg gerat^en mar, biefen feinen S3eftrebungen entgegen, freili^ nur

fd^einbar, raenigfteng nur in einer, in ber religiöfen Stic^tung. ©egen einen

ju engen politifd^en Slnfd^Iu^ an ©nglanb fträubte man fi^ bort üorne^mlic^

ou§ ^urc^t oor bem benad;barten g-ranfreid^ aufg äu^erfte, @rft mufjte ber

?ftiebe ^raifc^en ^einrid; VIII. unb Jranj I. I)ergeftettt feien, beoor bie beut=

fc^en ^roteftanten an ein <5anb = in = |)anbge^en mit bem fernen ^nfefreid^

benfen fonnten, 2)iefer politifdien ^Jtot^Iage entfprong im Sommer 1545

9)iunbt'§ energifc^e 5Jcitarbeit an ben 2Serl)anb(ungen, rocidje gur >yrieben§=

»ermittlung ber ©djmalfalbener §n)ifd)en ßnglanb unb granfreid) im ©pät=

l^erbft unb Söinter be§ ^a^reg 1545 führten, ©ie fdjeiterten befanntlid) in=

folge ber biplomatifdien Hngef(^idlid)feit ber proteftantifdjen llnterf)änb(cr —
aud) ^ofjann ©leiban geliörte ju i^nen — roie an ber überlegenen poHtifdjen

^ofttion be§ c^aiferg, bem bie "Jortbaucr ber friegerifd;en isennidlungen im

5^ntereffe feiner internationalen ©teUung ermünfdjt roar. ^od) fc^on roar

TOieber ein anberer ©oben bereitet, »on bem aus mit nod; mefir 2luefid)t auf

Erfolg eine gemeinfd)aftlid)e Slction ^roifd^en bem ^nfelreidje unb ber pro=

teftantifdjen ^Bereinigung inüugurirt toerben fonnte: bie gemeinfame @egner=

fc^aft gegen ba§ im ^ecember 1545 eröffnete ß'oncil oon ^Trient. ^n ben

erften 9lionaten beg ^saf)re§ 1546 mar 5)u unermüblid) t^ätig, ein foldjeö

3ufammengef)en ^crbeijufüfjren, felbftüerftänblid) nur um fpäter ben 2lbfd)Iu^

eine§ politifdjen S3ünbniffe§ folgen su laffen mit ber menn aud) officieff üer=

l^eimlid)ten, fo boc^ nad) Sage ber ^inge unnerfcnnbaren ©pi^e gegen 5-ranf=

reid^. ©oroeit roaren feine Semü()ungen bereits oon ©rfolg gefrönt, baf? bo§

xüf)rigfte unb nad; au^en ()in ongefe[)enfte ')3iitg[ieb beS fdjmalfalbifdjen

S3unbe§, ^^{)ilipp üon Reffen, fid) für feine ^^erfon nidjt abgeneigt s^igte, mit

^einrid) VIII. einen ^Wfionloertrag abj^ufdjlief^en; nur auf ben bringenben

'Siati) ber ©tra^urger '!|]o(itifer inSbefonbcre, roeld)e ben 3orn bc§ benacb=

barten franjöfifdjcn ^önigg fürdjteten , unterließ ber Sanbgraf ben Ie|ten

entfd)eibenben ©d;ritt (3IpriI unb 9Jiai 1546). SÖenige 9Jionate fpäter brad^

ber längft gefürdjtete fdimalfalbifd^e ^rieg au§. ®a nod} nid)t§ ©efiniticeg

mit ©nglanb abgemadjt mar, fam man nad) ben fd^meren ^iieberlagen ber

^rotcftanten auf bie frül^eren 9^erf)anblungen nidjt met)r jurüd. %üd) 9}itunbt'§

felbftänbige poHtifdje 9Bir!famfeit ^atte burd^ ben überroättigenben ©ieg Ä'aifer

^'arl'ö V. ein balbigeg .3iel gefunben.

©eit feiner Ueberfieblung nad) ©tra^burg im ©pätfjerbft be§ ^a§re§

1548 unb feit feiner 9]erf)eiratf)ung blieb ')Jiunbt'§ bauernber 2öo{)nfi^ bie

oberbeutfd)e 9tcid()§ftabt
, fo oft er aud) im SDienfte feinet 2(boptii»oaterIanbe§

jur Unterftü^ung bip(omatifd)er ^Jiiffionen berufen rourbe. 9hir wenige ^af)re

mu|te er feine 2:^ätigfeit unterbredjen : unter ber Stegierung ber blutigen

^Jiaria mar für einen fo entfd)iebenen ^roteftanten roie -Ilt. mar, ber ba^u

nod^ in Strasburg, bem internationalen 3"flud)t§ort »ieler roegen il)reg

©laubeng »erfolgten Sefenner bc§ ©oangeliumS, lebte, fein ^la^ in ber eng=

lifd^en Seamtenl)ierard^ie. 5Dod) faum Ijatte ©lifabetl) ben T^ron beftiegen,

als 5R. mit allen @l)ren roieber in feine frül)ere ©tellung eingefe^t rourbe,

nid^t jum ©d)aben ber englifd^en Serid)terftattung über 3)eutfdf)lanb. ©o fe^r

geno^ er ba§ 33ertrauen feiner ^errfd)erin, ba^ er fogar einmal, in ben fed^=

jiger ^a^ren, ju gang oertraulidjen Sser^anblungen über ein, allerbingS roie

üiele anbere nic^t ju ©tanbe gefommeneS ^ciratl)§proj[eft ©lifabet^'S mit

(Srjfierjog Äarl oon Defterreid), bem jüngften ©o^ne .taifer ^yerbinanb'S I.
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Ilinjugejogen rourbe. ^m ©ommer bei ^a§re§ 1572 ftarb 3)i. in ©tra|burg,

ia§ genaue 2)atum ift ntd^t befannt.

©ie englifd^e Sitterotur über 9}tunbt ift angegeben im Dictionary of

National Biographie 33b. XXXVHI (2onbon 1894), ®. 205, roo (®. 204 f.)

aud) einige furje biograpl^ifd^e Dlotijen ju finben finb. — S5gl. nod) aufeer

ben bekannten 2lctenpubIicationen über bie 30 er unb 40 er ^ai)xt bei

16. ^a[)rl)unbertl, roo 9Jtunbt pufig eriDÖfint wirb, 21. D. 3)cet)er, ^ie
englifd^e 2)ipIomatie in 2)eutfd)Ianb gur Seit ©buarbg VI. unb 5Jtarien§

(33reglauer ©ifjertation 1900), ©. 89—96 foroie g^orfdjungen gur beutfdien

©efc^idjte Sb. V (©öttingen 1865), ©. 1—68: 3l!tenftüde über jene! oben

erwähnte ©(jeprojeft ©lifabet^l üon ©nglanb.

2lboIf ^afencleoer.
SJiunb^: ^aromir gr^i^^^^^ ^^n Wc. , SJiilitärargt ju SBien, geboren

am 3. Dctober 1822 auf Sdjiofe @id;{)orn in ^Diä^ren, ftubirte anfänglid;

%i)zoloa,k, roar bann groölf ^af)re lang ©olbat, madjte all Dfficier bie 5elb=

güge oon 1848, 1849 mit, na^m, 1852 gum Hauptmann aoancirt, 1855 ben

2lbfd)ieb, um in SBürjburg SJiebicin gu ftubiren, rourbe bafelbft bereiti nad)

bem eierten ©emefter Dr. med, , befud^te barauf nod) rerfd^iebene beutfc^e

Uniocrfitäten, inbem er aul öer ^rren^eilfunbe unb gerid)tlid)en 9Jiebicin ein

©pecialftubium madjte unb fid) bei ber erfteren für bie freie ^rrenbe^anblung

ober baö coloniale ©^ftem erflärte. 9^a(^bem er ben -Jelbjug üon 1859 in

Italien roieber in feiner frü()eren ß^arge all Hauptmann mitgemadjt, na^m
er einen mei)r all halbjährigen 3(ufentf)alt gu (S^eel in Belgien , befud)te

mehrere ^unberte oon ^rrenanftalten unb I)ielt in oielen ^aupt= unb Uni*

oerfitätiftäbten ©uropal Vorträge über jenel (Softem ber ^rrenbel^anblung,

bem er überall ©ingang ju oerfdjaffen fud)te. ©iefe 3>orträge finben fid)

1860—67, I)auptfäd)Iid; in frangöfifdjer unb cnglifd;er ©prad;e, üeröffentlidjt

im Journal public par la Societe des sciences med. et nat. de Bruxelles,

Journal de med. de Bruxelles, Proces verbaux du Congres med. de Lyon,
Annales med. - psycbol.

,
ferner im Medical Critic and Psychol. Journal,

Journal of Mental Sciences, Lancet, Brit. Med. Journal, ©r f)ielt fid) für

biefe ^Toede in ©ropritannien über fieben unb in ^ranfreid; me^r all 5el)n

^aj)re auf unb ftubirte gleidjjeitig bie g-ortfdjritte bei öffentlid)en unb 9JiiIitär=

©anitätircefenl. ®en g^elbgug con 1866 mad)te er all f. f. 9tegimentlarjt

mit, leitete unb improüifirte in bemfelben ©anitätijüge, übernal^m in 33öl^men

bie gelbfpitäler non ben ^^reu^en u. f. ro., unb er{)ielt ben 6f)ara!ter all

©tablargt a. 2). ©eine 33eftrebungen in ben folgenben ^a§ren roaren, au^er

gortfe^ung ber früt)eren, namentlid; auf eine 9leorganifation bei öfterreid^i=

fd)en 9)tilitär=(Sanitätln)efenl gerid)tet. @r mar ©elegirter bei 9teid;lfriegl=

minifteriumi bei cerfdjiebenen ßongreffen unb (Sommiffionen , ferner bei bem
Slufftanbe in ben ^ocd;e bi ßattaro (1869) unb raäljrenb bei beuifd) = fran*

§öfifd)en ^riegel, in n)eld)em er t^eill Sagarette §u ^saril unb Umgebung
einrid;tete unb leitete, tljeill bie ßoafuation üon rieten Si^aufenb cerrounbeter

unb franfer grangofen aul ^eutfdjlanb in bie ^eimat^ organifirte unb über=

n)ad;te. 1872 mürbe er gum Prof. e. o. bei 9}tilitär=©anitätlroefenl an ber

SBiener Unioerfität ernannt, legte biefe ©teile aber balb roieber nieber, unter=

ftü^te bagegen bie Drganifation bei S)eutfd)en Slitterorbenl, all g'öctorl ber

freiroiHigen ilranfenpflege, rid;tete (1875) all ®eneral=(5l)efargt bei fouoeränen

9J(altefer=5Hitterorbenl bie für ben S^errounbeten=@i)afuationlbienft beftimmten

©anitätigüge beffelben ein, mar oberfter 9Jiilitär = ©anitätld)ef im ferbifd)=

türfifd^en Kriege (1876, 1877), unb mäl)renb bei ruffifd)=türfifd;en ^riegel

(1877, 1878) in ßonftantinopel all Drganifator bei bem S.^ereine com rotten
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^albmonb tl^ätig. ^n biefer 3ßit erfc^ienen oon i^nt : „Stubien über ben

Umbau unb bie ©inridjtung üon ©üterroaggong ju SanitätSroatjgong" (äBien

1875, m. 9 Sofeln); „3)er freiroiffige ©anitätsbienft be§ fouüeränen 2)kltejer=

9litter=Drben§ u. f. ro." (1879, m. 4 ^tafeln); „33efcljreibung ber eonitätg=

5Üge be§ fouüeränen $)tQltefer = 9ittter = Drben§" (2. 2lufl. 1880), au^erbem:

„kleiner ^lated;igmu§ einer robicaten Steform be§ Qrrenroefene" (1879); „5Die

freie Se^anblung ber ^rren auf Sanbgütern" (1879). 1881 rourbe ouf feinen

2lntrieb bie „SBiener freiroittige 5Rettung§gefettfd)aft" gegrünbet , in beren

^ntereffe er a[§ ifir ©d)riftfü^rer ja^Ireid)e ^^ublifationen tfieil^ felbft t)er=

fa^t, t{)eil§ oeranla^t i)at. 3Son feinen fonftigen '3d)riften zxmä^mn roir nod),

obgefet)en von ber unge§äf)Iten 9}tenge oon 5Denf=, ®elegenf)eitg=, g-Iugfdjriften

unb 3eitung§artifeln in ben t)erfd)iebenften 3prad)en: „3ur ©anitätgreform

in Defterreic^" (1860); „®ie 9Jtilitär=®anität ber ^ufunft" (1882); „^an
(groieten unb feine 3eit" (1883). 2tud) am ferbifd)=bu(garifd)en i^riege (1885,

1886) na^m er in Serbien t{)ätigen 2(nt^ei(. ^n einem 2lnfaH »on ©eifteS«

geftörtr)eit erfdjo^ fid) m. am 23. Stuguft 1894.

3SgL S3iograpf)ifd)e§ Se^ifon ed. §irfc^ unb ©urlt IV, 314.

^agel.

9}Juilfdj: ^ofep^ 31., §iftorien= unb ©enremaler, geboren am 4. Dctober

1832 ju Sinj, f am 28. gebruar 1896 in 'DJiünd;en, arbeitete erft aU 3Ser=

golber im ©efd)äfte feine§ i^ater§, fam §u feinem D()eim 9labfpieler in gleid)er

ä{)ätigfeit nad) 93iünd)en, 5eigte aber eine foldjc greube unb Segabung ^ur

£unft, ba^ er an ber 2lfabemie Stufna^me fanb unb feit 1853 unter ^^^rofeffor

$i)ilipp g-ol^ rafd) unb fidler in feine Sat)n lenfte. 3lxi einem 6oncurren§=

bilbe, barftettenb roie bem legten Staufer „^onrabin unb beffen 5''^*^""'^e

griebrid) oon 33aben ba§ 2;obeöurt^eil oerfünbet roirb" (ogl. ^uliuö ©roffe

im 2lbenbblatt 262 „Üteue 3J(ünd)ener .S^^t^i^S" »om 1. ^tooember 1856),

trat M. glüdf)aft in bie Dffentlid)feit (1856); ein neuer ©toff „9tubolf oon

^aböburg nad; ber ©d)Iad)t auf bem 'OJtard^felb oor ber Seidje H'önig Otto«

far§" fanb gleid) günftige 2(ufnaf)me. darauf entftanb: „i^ergog Sllba auf

bem 5Rubolftäbter ©d)Ioffe" (1860). S)iefe ed)t afabemifd) be'^anbelten ^Silber

galten alg ausgiebige @mpfef)lung, ben jungen Sltaler mit brei ^-regten für

bie gro|e ©alerie be§ S3airifd)en ÜcationaI=§Jiufeum§ gu betrauen : ber „^ilger=

jug be§ ©rafen ©ffe^art oon ©d)er)ern nad) ^aläftina", eine am %u^z beä

^4>ei|enberg fpielenbe ©cene „2tu§ bem Sauernfrieg" unb „^erjog 2BiIf)eIm V.

a(§ 2(rmenoater". 3ii^ifd)en feinen eigenen älrbeiten malte 5Jt. aud) eine gro^e

greife bei oerftorbenen Slbam §uber (f. 2t. ©. 33. XUI, 228) §um «eften

ber armen 9teliften. '3Der nid)t allein über bie Seiftungen be§ 9}caler§, fon=

bern oud) über beffen ©belmut^ erfreute ^önig ^egte für 3Ji. nod) weitere

^läne, n)eld)e jebod) ber frü^e 2;ob be§ ^odjgefinnten 9Jionard)en oereitelte.

3)1. fd)uf, obraol o^ne 2(uftrag, nod) ein größere!, bie „©rmorbung be§ §er=

jogg oon ©uife" bel)anbelnbe§ ©taffeleibitb (1864), rooju er nad^ langen

Sßorftubien, bamatiger ©itte gemä^ einen großen, forgfam burd)gefü[)rten

„Sarton" gejeidjnet ()atte; bann erlebigte er, eigenen, längftge[)egten ^^Uänen

folgenb, eine 9ki^e oon fleineren, felbftgeroätilten ©toffen, roeld)e Wi. in

feffelnber unb feinfter garbenftimmung liebeooll burd)füf)rte, 1865: bie mili=

tärifc^e „Einquartierung" in einem f)od)fürftIid)en ^runffd)Ioffe; 1866: bie

milb^erjige Htettung eine§ „5"i"^^in9^" '^^i:^ fromme gi^o»^"^ allerlei oer=

l)ei^enbe „Sederbiffen" unb einen „ätbfd^ieb" ; 1867: eine raaljrfagenbe „3i=

geunerin", ein frö^lid)e§ „ßoncert", bie '^^remiere einer „i^irtuofin" ; 1868:

täppifd^e „9tefruten"; 1869: einen föftlid)en „S3raut§ug" mit bem ard)itefto=

nifd^en 93(otio au§ ber alten ^13tünd^ener ^eterifird)e ; 1870: eine 3ärtlid)e
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„©rflärung", bie g-rage oerirrter SBanberer „nad) bem 3Bege" ; 1871: ^^er6er

a\x§ ber ^eit be^ fiebenjäl^rigen ^ricge§, bie mit SÖein einem jungen Surjd)en

gum ©d;merge eine§ roeinenben 33täbc^en§ Iebl)aft gu^e^en; eine ©cene „^m
Stat^gfetter", „2)ie äöürfeljpieler" unb 1873 bie „:5^rie9gabenteuer=®r5ä^Iung"

— ein fleine§ Silb Don au^erorbentlic^ colori(tifd)er 3ttrtfü£)ligfeit, rooburd^

D)i. faft gleichzeitig mit Slnton Sei^ (f. Settelfieim, ^a^rbud) V, 138) unb
Söil^elm Söroitl) jum eigentlidjen ßabinet^ftüc! überging. 5Damit errang M.
ben tüo^lüerbienten @l)rennamen eineö „beutfd;en SJieiffünier" unb gefeierten

^leinmeifterg. ^m ^. 1874 erfd)ienen bie „SJialer auf ber ©tubienreife",

bie „©d^adjfpieler" ; 1876: ein „g-efteffen", bie „2öeinprobe" ; 1878: eine

„2Bid)tige '^eratt)ung", ba§ „33ilbni^ ber ©eüebten"; 1879: bog „am 58urg=

fenfter" 3;;auben4ütternbe (Sbelfräulein; 1883 ber feine in ber ©c^Iad^t von

Seut^en geroonnenen ©riebniffe beridjtenbe S^teiter ; 1886 eine „^^ortraitfi^ung"

in Dtococofoftüm, ebenfo „Sin Stccorb" (ein ®ämd;en am ßlaoier, oier()änbig

fpielenb mit einem ßaüalier, roobei ein anberer mitfü^lenb gu^ört); 1888 ber

mit ^iftolen im SSalbe t)offentli(^ nid;t (ebenggefä()rlid) in 2(ction trctenbe

„@f)renf)anber' ; 1889: ba^ „SBiUet"; 1890: eine „©onate"; nedenbe Unter=

l^altung beim „3iäf)unterrid;t", jroei gelel)rte Südjerroürmer; eine ©cene „^n
ber iBibliotljef" (1892), eine figurenreidje, fpannenbe „S^eftamentgeröffnung"

(1895), ein „Xoofl" unb bergleid)en mef)r ober minber aufregenbe SSorgänge,

alle im gierlidjen 3opf{'o[tüm unb in befter ©efefffd;aft abfpielenb.

^n früheren ^a()ren lieferte 9Ji. f)eitere S^anjfarten gu ben g-afdjingg*

feften unb 9Jtaientagen „Qung=93iünd)eng" unb ber „Safelrunbe" (1862) mit

muficirenben Slmoretten unb nedifd^en ©enien; mit Stöbert ^ei;fc|lag (1838
big 1903) eine ©erie non ©d^attenbilbern „2lug bem Singlerleben" gum
„2)eutfdjen gifdjertag" (1885). 2)er ferngefunbe, blül)enbe 3}iann erlag mitten

im beften ©d^affen einer plü|lid)en Sungenentjünbung. §olgfd)nitt unb ^^oto=

graptjie Ijaben einen großen 2:;^eil feiner ^Uuftrationen unb Silber r)ert)iel=

fältigt. ©ein reid)er 9kd;lafe irurbe gugleid; mit ben ©ammlungen be§

3}ialer§ Siaxl Slppolb (f. 21. 3). S. XLVI, 26) @nbe Januar 1897 burc^

©eorg Wö^tl oerfteigert.

ä>gl. Sßurjbad), 33iogr. Sesifon, 1868. XIX, 461. — DJiorgenblatt 62

ber Slllgem. 3»iitung v. 3. 9Jiär§ 1896. — ^unftoereing = Serid)t f. 1896,

©. 79. — 93ettel§eim, 33iogr. ^a^rbud), 1897. I, 54. — Suife t). ^obett,

•Rönig Subroig n., 1898. — Jr. t». «öttid)er, 1898. II, 114.

^t)ac. ^ollanb.
SÖlunjUigcr: ©buarb 9}c., Sltufifer, geboren gu Dlten im fd^roeiserifd^en

Äanton ©olotl)urn am 24. ^uni 1831.

2)ie gamilie flammt urfprüngli(^ au§ 33afel, roo i^re 2lnn)efenl)eit fd)on

im ^. 1393 urfunblid) nadjgeroiefen ift. Qn biefem ^a^re l)atte einer biefe^

9^amen§ am ^riegSgug ber Safler gegen SJIuttenj t^eilgenommen unb fid^

baburd) bag S3ürgerredjt ber ©tabt erroorben. ©in 3ol)ann ^^einrid^ 2)iun=

§inger rourbe bifdjöflid) @id)ftäbtfd;er ^ofmebicug unb ift im ^. 1555 con

^aifer ^arl V. gcabelt rcorben. ^n ber 3^eformation§5eit l^ielt ein Svodq,

ber Familie 9)iunzinger am alten Sefenntni^ feft unb fiebelte nad) bem fat^o=

lifd; gebliebenen Dlten über, liefern ^n^eige entfproffen im 19. Qa^r^unbert

eine 9tei^e tüdjtiger 3)iänner, oon benen einige al§ ©taat^männer i^rem

Sanbe in l)ert)orragenber SÖeife bienten, anbere fid) alg Sterjte, 5)cufifer, unb
in anberen Serufgarten nül^lid; unb oerbient gemad^t Ijaben. ©ro^e 33e=

rül)mt§eit erlangte, aud; au^ert)alb feines S^aterlanbeg, äßerner ^Jtunjinger,

ber, üom ägpptifdjen Äljebiüe jum ^^afd;a ernannt, 1885 im Kampfe gegen

bie Stbeffpnier fiel (f. 21. 2). 33. XXUI, 50). 3Hit biefem na^e cerraanbt
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roar ber 58ater ©buarb ^Jfunjinger'i, ber 2lrjt unb 9J?u[ifer Dr. 3?tftor 3)L

6r ftubirte 1820 unb 21 in §eibelberg 5Diebtcin unb befteunbete ftrf) bort

mit feinem Sanb^monne ^. @. 9^ägeli, ber um jene 3ßit, in n)iffenjd^aft=

liebem ©treite mit S^ibaut, eine ^tn^ol)! S^orträge mufifp^iIofopf)ifd^en 3n=
]^alte§ in .^ßi^ßt^erg ge()alten I)at. Stngeregt burd^ 3tägeli, grünbete 33. Tl.

fpäter in DIten einen ßt^orgefangoerein , beffen Uebungcn unb Stuffül^rungen

er ^a§rjel)nte Ijinburc^ leitete unb mit bem er eine grofee Qaijl bebeutenber

Ql)oxmexk, aud) Dpern, §ur 2tuffüf)rung brad)te. 33ei feiner ©attin, Stofa

ü. %x%, einer geiftig ^od^ftefienben unb mufifalifd; fein empfinbenben %xa\i,

fanb er tiefge^enbe§ 3Serftänbni^ für feine fünftlerifdjen 33eftrebungen. ^n
biefer Umgebung rouc^S ber ©of)n (^buarb ^eran ; er befudjte bie primär»
unb ^ejirtöfdjule in DIten, erl^ielt baneben Dom S3ater ßlanierunterridjt, unb
al§ fidj bei bem Knaben immer met)r ber glütienbe 3Bunfd) funbgab, 3Jiufifer

gu werben, entfdjioffen fid) bie ©Item, i^n ba§ t)on '03ienbel§fo^n neugegrünbete

ßonferüatorium in Seipjig befud;en ju laffen. ^ier trat er im ö"i^ül)ling

1846 als @d)üler ein unb geno^ ben Unterrid)t oon Hauptmann, 3Jtofd)eleg,

33erfer unb SBenjel. %l§> ^ofpitant an ber 3:;t)omo€fc^ule üerooUftänbigte er

aud) feine n)iffenfd)aftlid)e 2(ugbilbung. @ine feiner frül)eften ©ompofitionen,

ein Sieb ^ur 3>er()errlid)ung be§ fdjroeijerifdjen ©eneralg 2)ufour, ber im
©onberbunbsfelbjuge ben Jveinb fiegreid) überrounben t)atte, rourbe bei einer

3-eftlid;feit ber Sl^omagfdjule mit gro[3em 53eifatt §u ©e^ör gebradit. S)ie

„Seipj^iger ^ttuftrirte Leitung" brad;te furj nad)I)er einen Slbbrud bes Siebes.

21I§ tüdjtiger ßlaoierfpieler unb Örganift, au^gerüftet mit grünblid;en

tf)eoretifd;en ^enntniffen, »erlief W^. Seipjig nad; breijä^riger ©tubienjeit

unb fet)rte in bie i^eimatl) jurüd, roo er junäd;ft in Sjcerbon unb 3)Jorge^

ttl§ 3Jiufiflel^rer mirtte unb fid) gleic^(^eitig in ber frangöfifdien (2prad)e üer=

»ollfommnete. 1854 rourbe er gum ©irector beg ßäcilienDereing in 2(arau

geraä^It. §ier entroirfelte er al§ 2)irigent unb aU Se[)rer eine reiche 2:^f)ätig=

feit; audj trat er I)äufig in ben öon i()m geleiteten ßoncerten ai§ ßlaoier»

fpieler auf unb roirfte burd) gut geroäf)Ite Programme I^ebenb unb nerebelnb

auf ben @efd)mac! be§ -^ublicumi. SSon 2(arau, roo er fid; mit ^uftine

Qm^of, ber St^oc^ter eines angefefienen 2lräteö t)ermät)It ^atte, fiebelte er im
3. 1863 nad; 3ürid; über unb übernaf)m ^ier bie Seitung beg Stabtfänger»

»ereinS, eines 3Jiännerd)or§ , ber bi§ baf)in ben beliebten Siebercomponiften

25?il{)elm Sßaumgartner gum 3)irigenten gehabt I)atte. Qu biefer 3*^'»* ent=

ftanOen bie erften größeren Xonroerfe, bie feinen 3iamen al§ Somponifteii in

roeiteren Greifen befannt mad;ten. S)ie ßantate „5Der «Sdjrour im 9tütli",

roeld)e infolge einer ©oncurrengausfdireibung be§ eibgenöffifdjen SängeroereinS

mit bem erften ^rei§ gefrönt roorben roar, erlebte am eibgenöffifcl^en ©iingerfeft

in S3ern im ^uli 1864 il)re erfte 2(uffü^rung, bei ber ^of. Sc^ilb, ber fpäter

berühmt geroorbene Stenorift, bie Partie be§ §irtenfnaben fang. 3Zad) Se=
enbigung ber 2luffü^rung rourben bem 2)id)ter, $rof. SJ;obler in 33ern, unb
bem ßomponiften jubelnbe Duotionen gebrad)t. ^m ^erbfte beS gleidien

^al^reg fam in 3ürid) ein umfangreid;ere§ äöerf „|)elgi unb ^ara" jur 2tuf=

fü^rung, beffen %zit ebenfalls STobler jum 3Serfaffer i^atte. S)ag 2Berf füfft

einen gangen ßoncertabenb unb fonnte innerhalb einer SBod^e brei 9Jial bei

ouSüerfauftem ©aale aufgeführt roerben. 1866 begab fid; 93i. nac^ 3teapel,

roo er als £el;rer t^ätig roar unb häufig in ^rioatconcerten bei ben am
bortigen ^ofe accrebitirten ©efanbten als ^^ianift auftrat. 1868 berief i^n ber

beutfd; fingenbe ©ängercerein „§rol)finn" in 9feuenburg §u feinem 2)irector,

unb im gleidjen ^al;re rourbe er bafelbft jum ''}3iufiflel)rer an ber ecole nor-

male cantonale unb gum Drganiften an ber proteftantifd;en ^irdje ernannt.
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1870 roar er ^yeftbirigent bei in "^Jeuenburg abgei^altenen eibgenöfftfci^ert

Säiigerfeftel unb fatib all energijd)er ©irigent ber ^Jiaffen nid)t roeniger 3i[n=

ertennung aU mit feiner ing ^•eft()eft aufgenommenen ßompofition „®ie

fdjroeigerifdjcn Sdjiadjtfelber". 1875 roäfjite il^n and) ber franjöfifd) fingenbe

Sängernerein Orpheou ju feinem Dirigenten. '53cit biefem 9>oreine betl^eiügte

er fid; mit ©rfolg am 25>ettfingen bei ben eibgenöffifdjen Sängerfeften in 3ürid)

1880, St. ©allen 1886 unb ^afel 1893, fomie aud) an ben internationalen

Sängerroettftreiten in Slnncc^ 1879 unb "löiacon 1881, roo bem 3>ereine an

beiben Orten erfte ^^reife jufielen; ferner an ben ßoncurfen in ®enf 1882
unb 1890, fomie in Stljonon 1885, an meld; festerem Drtc ber S^erein eben=

fall§ mit bem erften greife gefrönt rourbe. ^m ^. 1883 übernafjm -Dt. ju

feinen anberen Dbliegenl^eiten nod) bie Seitung be§ choeur national, ^n
9ieuenburg trennte fid) bie proteftantifdje £ird)e im ^. 1873 in eine eglise

nationale unb in eine eglise independante de l'etat. Die Sl^iJre biefer fird)=

lidjen ©emeinfdjaften, benen e§ obliegt, an f)of)en g'^fttagen ben ©ottesbienft

burd; il)re -Borträge fcicriidjer ju geftalten, fül^ren ben ^litel choeur national

unb clioeui- independant, iro^ biefer nielfeitigen SBefdjäftigung fanb 9)1. bod)

nod) ^eit §u eigenen Slrbeiten. ^n 9(euenburg entftonben unb mürben auf=

gefül^rt: bie ßantate „©empad^", bae Oratorium „^eanne b'2(rc", ein fleinere€

ß^orftüd „Die f}ol;le ©äffe"; ferner graei ©t)mpl)onien unb ein ©treii^quartett.

Sein Oratorium „33oa6 unb Sintl^", bas 1892 in ^ari§ bei einem inter=

notionalen 2Bettftreit für Didjter, 93caler unb 93iufifer mit bem jroeiten ^^reife

gefrönt roorben ift, unb bag Kenner für fein befte§ Sßerf f)alten, l^at nod;

feine 3luffüf)rung erlebt. 3Son feinen ?ial)lreid)en Sompofitionen finb nur

menige im Drud erfd)ienen. 53i. mar eine l^odigeröad^fene, männlid) fdjönc

(£rfd)einung ; er befa^ einen offenen, lauteren 6§aratter unb jeigte fid) felbft=

loi unb gütig gegen ^ebermann. ©ein am 29. 93iärg 1899 in 9ieuenburg

erfolgter 3:ob rief am Orte feiner langjäl)rigen SBirffamfeit allgemeine

Strauer Ijernor unb bie gro^e 2;i)eilnal)me an feiner 58eftattung legte berebteö

3eugni^ ab non ber Siebe unb Siere^rung, bie bem Da^ingefd;iebenen gejottt

mürben.

dla6) 3[)iittl)eilungen beg §errn Dr. (rügen "Diunjinger in Ölten unb

"Diufifbirector Diöt^lisberger in 9ieuenburg, unb mit Senu^ung be€ oon

21. Siiggli gefdjriebenen 9]efrolog§ in 9tr. 15 ber ©d^raeij. 93?ufifjeitung

Dom 22. STpril 1899. ?yriebric^ §egar.
9JJuttcr: 2eopolb 9Ji., Silb^auer, geboren am 22. December 1827 ju

Unteralpfen (®rof3[}er5ogt^um SBaben), f am 2. Wai 1887 in DJiünd^en. 33on

feinem Ssater, bem Dred)glermeifter g-ibelig 5Jt., frül)e ju beffen ©efc^äft unb

ebenfo jur Sanbmirtf)fd)aft angehalten, nerroenbete er alle freien ©tunben
unter Einleitung eineg ^ugenbfreunbeg gur Hebung in ber Öilbnerei. SBeitere

g-örberung fuc^te ber mit guten SSorfenntniffen auggerüftete W. in Strleg^eim

(Safel), ©olot^urn unb 9Jiünd)en, roo er 1855 bei bem gefd^ndten paftifer

^o^ann $e| (geboren am 16. 9Jiai 1818 in Seermoos, f a«i 7. ^Jiärg 1880
ju 9)iündjen) unb bem Stltarbauer ge^^inönb ^redle in „ßonbition" trat.

2(uf einer ©tubienreife nad^ bem ßlfa^ erreid)te if)n ber 9tuf feinet fd^roer

franfen 9J(eifter§ ^^sredle, roeld;em er nod; auf bem (Sterbelager gelobte, beffen

in 3(rbeit befinblidjen ^od^altar mit allen g-iguren für bie ^^farrfird}e in

Donauroört^ auf 9led^nung ber 2Sittroe ^^^redIe'§ ju nollenben (1865). @r
löfte fein 3.serfpred}en unb übernaljm bann alg felbftänbiger ÜJieifter bie ^•ort=

fe^ung biefeg 2ltelier§. Wät cifernem glei^ fdjuf 93i. eine 3fiei^e tton lüften
(be§ Sd^iefebaumrooHe = ßrfinberS ©djönbein, be§ Sanbtaggabgeorbneten ^apf=
Jammer, beg Did;terg ^aioh Salbe), §eiligenftatuen unb ätltäre für §0^1=
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rctd^c ^ird^en in ©übbeutfd^Ianb , bie il^m einen gead^teten Äünftlernamen
eintrugen, in§be[onbere für 5JHnbeI[)cim, 5Reuftabt (1866), SJiainburg (1867),
SBei^en^orn (1869), 3:ürf^eim, 3Befterf)eim, Sreitenbrunn, SBettenbad^, ®rönen=
bod^. Unterrieben, 2BiIbpolb§rieb , bie SBallfa^rtlfird^e in 2Bembing, Stain,

3iemetgt)aufen, 9tettenbad; im ©ünst^al u. j. vo. 2(ud^ ^önig Subroig II.

bctroute i^n mit fleineren Strbeiten jur Stugfd^müdfung feiner ^rad^tbauten.
©ine feiner legten Seiftungen roor ber '^farroltor für feine §eimat§ Unter=

olpfen; bie g-reube, benfelben felbft an Ort unb ©teile ju bringen unb auf=

guftetten, vereitelte ber ^ob. @r ftarb in fed^je^njä^riger glüdfli^er (il)z na<i)

turjer aber fd)tüerer ^ranff)eit, allgemein gefd;ä^t unb gead;tet ob feiner an»

fprud^Slofen ©ebiegen^eit.

aSgl. DJMnd^ener .<?unftr)ereing=§Berid;t für 1887, ©. 76.

^pac. §oIIanb.
9J?^liuS: ßfiriftlob m. rourbc am 11. Dlooember 1722 gu Steic^enbad)

an ber H>ul^ni| aU fünfter unb jüngfter @o^n be§ ^aftor§ ßa^par SJ^gliug

geboren, beffen erfte grau bie ©diroefter ^o^ann ©ottfrieb 2effing'§, unb ber

felbft ein 33etter be§ ßamenjer pastor primarius mar; benn (jagpar DJipliuS'

33ater unb Qo^ann ©ottfrieb 2effing'§ 9Jfutter roaren ©efd^mifter. 6f)riftlob 3)t.

ftammt au§ einer jroeitcn ®l)e, bie fein SSater mit ber 3:^od^ter eineg Pfarrers
©l)renberg gefd)loffen ()atte. ©ine britte @^e blieb finberlog. 2)er jüngfte

©of)n rourbe bi§ ju feinem fiebje^nten ^a^re Don bem Später unb bem greifen

2)orfcantor ^ftrid^ unterrid^tet ; i^m blieb nod^ überreiche 3eit, in ©arten unb
gelb lierumjuftreifen unb (Sterne unb äöetter ju beobad^ten. 2)ie Siebe gu

ben Siaturroiffenfd^aften offenbarte fid; fd;on in bem Knaben. Dftern 1739
fam 5R. in bie (3dt)ule be§ na^en ©amenj, bie er mit 18 ^a^ren beenbete,

um bann bi§ Dftern 1742 alg „abjungirter @d;ull)alter" im Orte ju bleiben,

^ier übte ber junge 9lector ^oi)ann ©ottfrieb §eini^, ber gum ^IRiloergnügen

beg 6amen§er ^ürgermeifterS unb be§ Dberprebiger^ im ^^eater eine Sd^ule

ber Serebfamfeit fal), eine ©c^ulbül)ne einrid)tete, ein ®d)äferfpiel bid^tete,

©ottfcdeb'g „fterbenben 6ato" auffül)rte, 2)egtoud^e§ unb §olberg auf bie

93ü^ne brad^te, roefentlidjen ©influ^ auf ben jungen SR. ^eini^ rcar ©ott=

fd;ebianer.

Sn ©ottfi^eb befannte fid^ aud^ 9K. , al§ er, ein ange^enber SRebiciner,

im 2lpril 1742 bie Unioerfitöt Seipgig besog unb mat^ematifc^e, p^ilofopf)ifd^e,

juriftifc^e unb fdjönroiffenfdjaftlid^e a^orlefungen befud^te. Stber fd)on im ^uni
1742 ftarb fein 2?ater. 3Jt. mar fortan bei ben me^r al§ armfeligen 3]er=

mögengoerl)äItniffen feiner gamilie auf ©tipenbien , ©elegen^eitggebid^te,

^jßrioatftunben unb journaliftifd^e So^narbeit angeroiefen. ©eine ;Jlrmut§ trug

er in »ernadjläffigter Äleibung jur ©d)au. $Do(| an greunben, bie groar felbft

nid^t »iel l^atten, fel)lte e§ il)m roäl^renb feinet gangen Sebenl nid^t. ©o mar
2lbral)am ©ott^elf ^äftner fein Se^rer unb rourbe fein greunb. 2)ie gleid^en

naturroiffenfd;aftlic^en ^ntereffen oereinigten 33eibe gu ©jcurfionen unb ge=

meinfd[)aftlid^en ©tubien. '^m Sotteg bei ©ottfc^eb Ijörte 9)?. berounbernb,

roa§ ber SJieifter oerfünbete unb gebadete bann be§ ßamenger 9?ector^, für

ben er ein ©lüdrounfdjgebid^t brudfen lie^, aU §eini§ 1743 ba§ „ro^e SSoIf"

unb bie „tolle ©tabt" »erlief, um nad^ Söbau gu ge^en. 3)er Samenger
9}kgiftrat fa^te bieg ®ratulation§ = ©armen aU ©d^mäl)fd^rift auf, baö ben

pastor Primarius ebenfo beleibigte, roie ben 33ürgermeifter Seffing. 3(lfo rourbe

ber ©tubent, ber in ben gerien nad^ ©ameng fam, ing ©efängni^ gefperrt

unb Dom ©d;öppenftul)I in Sßittenberg ein Urtl^eil eingel)olt, baö bem 2Ser=

bred^er eine ©elbftrafe unb öffentlid;e Slbbitte ber 33eleibigten auferlegte. SSon

MOgem. beutfd^e Slograp^ie. LH. 85
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SJipIiuS' fd^arfer Söeobac^tungSgabe f)atten bie Samenger eine übergeugenbe

5)3robe gefe^en. — §eini§ unb be[fen ^ampf für bie «Sd^ulbü^ne roar aud)

ber Slueqang^punft gu einem 9)i9liu5'fd;en Stuffn^e in @ottfd)eb'g „^Bepträgen

gur critifd^en ;^iftorie" (Sb. 8, 1742/4, Stücf 30, ©. 297 ff.), ber ju cr=

rceifen fudjt, ba^ „bie 2l^a§rfd;einlid)feit ber S^orflellung bei ben ©c^aufpielen

ebenfo nöt^ig ift , al§ bie innere 2Bal)rfdjeinIidjfeit berfelben" ; 5)i. forberte,

bie ^unft folle bie Diatur copiren. ^n biefem erften 2(uffa^, ber »or bie

Deffentlidjfeit fam, bel)auptete 9Ji., ber ^aftorenfo{)n, e§ fei nur rid)tig, bie

93üf)ne auf bie gleid;e Stufe mit ber ^anjel gu fteHen! äßeitere 2(uffäfee in

ben „S3et)trägen" geigen ben t)on ©ottfc^eb abljängigen Sd;üler, ber ben

Scaturalismuö nerfidjt, mit Sd^Iagroorten be§ Seipgiger ®ictator§ arbeitet unb,

mie ber 9)ieifter, bie ©diroeiger befämpft ober »erfpottet. 2(ud; in 3Serfen

feierte ?Dc. in (Bd)mah<i^ § „Seluftigungen be§ 3?erftanbe§ unb äßi^es" (^b. 5,

1743, ©. 203 ff.) ©ottfc^eb'S S^erbienfte um ba§ ©djaufpiel. ©iefer junge

Stubent, bem bie „Seluftigungen" gu roeiteren Beiträgen geöffnet raaren,

mufete ein braudjbare§ ÜBerfgeug für ©ottfdjeb abgeben, gumat 9Jit)liue' fedfe

^•eber nerrieti), ba| er fic^ t)or 9?iemanbem, and) nid^t cor ben mäd^tigen

ortfiobojen ST^eoIogen, fürd;tete. &x Ijatte in ^äftner'§ 9lebnergefeIIfd)aft „^e=

tra^tungen über bie 93iajeftät ®otte§" vorgetragen („33eluftigungen", 33b. b,

©. 373 ff., 472 ff.), um gu geigen, ba^ bem 5iaturforfdjer bie ©rfcnntni^ ber

@ott{)eit am nädjften liege, i)a er bie ©efe^mäßigfeit be§ 2BeItaII§ gu feinem

©tubium mad^e, unb i)atte roeiterl^in — ma§ fd)limmer raar — bag Söunber

au§ ^sefaia 38, 8 l)öd)\t rationaliftifc^ auf pl)9fifalifd)em 2Bege erflärt. ©in

Drt[)obojer prebigte »on ber Mangel gegen 3Ji.
, fd)rieb gegen it)n, aber 3)(.

blieb bei feiner ©rflärung. ©eine Sibelfritif roeift auf bie ®ebanf'enrid)tung

9Bolff'§ ^in, ben ©ottfdjeb gu popularifiren fudjte. Unb ©ottfdjeb fud^te 3)i.

für feine eigennü^igen ^wecfe gu mi^raudjen.

Um feine in bem Sitteraturfriege mit ben ©djroeigern gefä^rbete §err=

fd^aft gu üert^eibigen, l^atte ©ottfdjeb ein i§m blinb ergebene^ Slatt, ba§ nur

bem Kampfe bienen foEte, nöt^ig. W^. unb ^of)ann 2lnbrea§ ßramer, groei

©tubenten, follten bieg Slatt, bie „^emü^ungen gur ^eförberung ber Sritif

unb be§ guten @efd^mad§" — nad; bem 33erIag§ort: „^ällifdje Semü()ungen"

genannt — fd^reiben; ba§ ^ei^t, foHten fd)reiben, rvai ii}X Sefjrer ©ottfd^eb

befat)I. 'J)a§ erfte §efi erfd^ien im ^uli 1743. ©em ^ampf um bie littera»

rifdje §ü§rung lag , neben perfönlid()er ©itelfeit , ber enge bogmenmä^ige
©laube gu ©runbe, baf, nur eine atteinric^tige ^unft möglich fei. 2)a^ Wl.

fid) gu ©ottfd^eb ^ielt, ift fe^r natürlidj. ßr mar ein ©d)üler üon §eini^,

mar mit groangig ^a()ren nad^ Seipgig geJommen, fanb t)ier bie 2(utorität

unb fertige Urttieile, fannte aber nid)t bie 3^orgüge ber ©egenpartei, ber

©d)roeiger. @§ mar fein Äampf mit offenem 35ifir. @ottfd;eb erflärte, er

fenne bie SSerfaffer ber „^äffifc^en S3emüf)ungen" nid)t, bie aber jebenfaHS

fe^r erfahrene, gered()te unb unparteiifdje ^unftrid)tcr feien; in SBa^r^eit

bictirte er i[)nen if)r 2(rbeit§penfum. ©al)en bie ©djmeiger in 'DJ^ilton i^r

33orbilb, fo befämpften bie Seipgiger 53iiIton unb legten an bie ©djriften ber

©djroeiger, fo an Sobmer'g „5ioaI)", ben '})ia^ftab ber ^^arteifritif. 3Lli. I)atte

§aHer'§ ®ebid[)t com „Urfprunge bc§ Uebelg" Stik für 3eile burdöguf)ed)eln,

meil in §aller fid^ bie poetifdje 5)3oteng ber ©djroeiger am beutlidjften offen=

barte. ^I^n gu »ernidjten, mar nad) @ottfd)eb'§ 9Jieinung ein entfd;eibenber

©ieg ; unb 5R. mar breift genug, ben anerfannten 2)id)ter roie einen elenben

©tümper gu bef)anbe(n. ä'edfljeit unb oerftanbe^mä^ige ©d)ärfe geidjneten

fd^on ben jungen ^ritifer au§, ber bei feiner Begabung ber rüdfid)t§Iofefte

Stecenfent ber @ottfd;ebifd)en ©d^ule rourbe. 2)ie §atter=^ritif madjte gro^e§
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2(uffer)en unb rief bie ©egner ®ottfd;eb'g gum 2ßort. 93efonber§ in bem
S5eriinei- ßonrector ^. 3- ^y)xa geroar.nen fie einen ftreitbaren SunbeSgenoffen,

ber bcn „@rroei§ ba^ bie @ottfc^ebianifd)e Sefte ben ®i\d)mad oerberbe' im
Dctober 1743 unb eine „g^ortfe^ung be^ (frroeifeS" im ©ommer 1744 lieferte,

©egen i^n {)atten fid; Wi. unb ßramer ju roenben. ^eine ber ja^lreidjen

@egenfd)riften ^blieb in biefem Streite unbeantwortet. S3on üorne^mer, fad)=

Iid)er 3^u{)e mar t)on Slnfang an nidjt bie 9iebe geroefen; beibe ^^arteien

jerrten je länger, je mel)r perfönlid)e 2)inge in i^re :^u§einanberfe^ungen.

S)ie ^ritif oerlor babei if)r Slnfefien. 2Ber aber, roie 2R,, ber für ben ^aupt»

fäd^Iid;en S^erfaffer ber „Semüf)ungen" galt, im Kampfe ftanb, roer, wie er,

üon ber einen ©eite anerfannt unb gefobt, von ber anberen bafür auf?

I)eftigfte befämpft unb befe()bet rourbe, ber lernte bie 2Baffen, bie in biefem

litterarifdjen Streite bienten, auf ba§ genauefte fennen unb lernte el, fid; mit

i^nen §u roel^ren. 3"»" S)anf für i^re „Semü^ungen" fd)en!te ©ottf^eb

feinen beiben Sdjülern ^u 9Bcif)nad)ten abgelegte ^J^eljröde. — ©o ermübenb

raie bie Streitigfeiten roaren, mujjte and) ber ^n^alt beg ^arteiblatte^ fein.

9?ur »ereinjelt finbet fid; ein frud)tbarer ©ebanfe. 9Birb jum Urtf)ei[ über

bie „malenbe 2)id)ttunft" ber ©d^raei^^er aH ©ac^oerftänbiger §omer geloben,

fo roeift biefe roeiterfüfirenbe ©egenüberfteffung auf Seffing'S „Saofoon" i)in.

Unb roirb aud; bei geleierten Untcrfud)uni;en ftatt be§ Sateinifd;en unb ?yran=

jöfifdjen an§> nationalen ©rünben ber ©cbraud) ber 33?utterfprad^e geforbert,

fo üerrät^ 3Di. feine Steigung jum ^ournaliften , ber mit einem großen

^publicum reebnet, ba§ er belehren unb aufflären rcitt, unb ber geigt, ba^ er

cor ben lateinifd^ fd;retbenben ©elefjrten nod; feinen 9tefpect ^ätte, roeil fie

mit ifirem 2Biffen aud) it)re Uniüiffenlieit ^inter ber nur wenigen üerftänb=

Iid)en ©prad;e oerbargen. 2R. blieb bei ber ©ottfc^ebifd;en Partei, fo lange

5)St)ra lebte, ber bie Herausgeber ber „SBemü^ungen" aufl ^eftigfte angegriffen

l^atte. 2ll§ ^t)ra am 14. ^uli 1744 geftorben roar, jeigten 3)?. unb gramer
eine burd;auS anbere Haltung, ©ie fd)loffen roürbig ben Streit, um bem
^tobten üotteg 2ob al§ S)id;ter unb ^ritifer, alg ©d^ulmann unb ^}3^enfd) ju

fpenben. ©er ©ottfdjebianer ^Di^liuS ^atte bamit bie Bad)t feineg Se^rer^

cerlaffen. @g finben fid) fd^on frül)er fleine Stnjeidien, ba^ bie Herausgeber

felbftänbiger würben unb fid^ leife t»on ©ottfc^eb entfernten. S)ie S^orrebe

be§ jroeiten SanbeS (9. ©tüd, 1744) fprad; e§ bann beutlid^er auS; unb ba§

@nbe beS jroeiten 33anbe§ (16. ©tüd, 1747) enthält bei ©elegen^eit einer

SluSeinanberfe^ung mit Sänge, bem Seffing fpäter fein „Sabemecum" lüibmete,

bie bünbigfte ^itbfage an ben einftigen BJteifter. ®ie§ fd)arfe ©d)lu^roort »on

3R. l)atte ©ottfd)eb felbft ^eroorgerufen. 2)enn ©ottfd^eb, ber neue ©treit=

fd^riften beförberte, mar ju feige, fid; gu it)nen gu befennen unb erflärte bie

„33emü^er" für bie 93erfoffer einer gemeinen ©d)impffd)rift, be^ „S]oIIein=

gefdjänften 3:^intenfäffelS". , 2öer fann von unS oerlangen — fagte ba 3){. —
ba^ mir auS ungeitiger ©efälligfeit unb @rfenntlid[)feit gegen einige )ßerbienfte,

uor ber gangen uernünftigen äöelt gur Slbfdjeu' werben follen?" ^JJiijliuö'

unb ©ottfdjcb'S 2Bege waren fortan getrennt. Wi. war ber „SCobfeinb" ©ott=

fd^eb'S. — 2)ie „|)älltfd)en Semüljungen" finb ebenfowol baS 2)ocument für

SJi^liuS' blinbe 2ln^ängerfd;aft an ®ottfd;eb, wie für feine allmäl)lidje 3(bf'e^r,

bie burd; ©ottfd[)eb'§ unwürbige 2(rt, auf Soften Stnberer feine ©tellung gu

behaupten, gu einem fdjroffen 53rudl)e füljrte. $Da§ ^"tß'^ßffß ön ber Äampf=
fdjrift war feit ^si)ra'S 2;obe bei ben Herausgebern erlaljmt; bie eingelnen

©tüde erfd)ienen nad; immer größeren Raufen, eine Ueberfet^ung auS ''^ope,

©ebid)te, bie mit ber ^ritif nid;tS gu tl)un traben, unb anafreontifd;e Sieber

füllten bie 33ogen.

35*
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SBä^renb beg @rfd^einen§ ber „^ällifc^en Semül^ungen" war Wl. im 2)ienftc

©ottfd^eb'^ an einer Sucion^Ueberje^ung tliätig, bie erft 1745 erfd)ien („£u»

ciang au^erlefenc ©c^riften burrf) »erfc^iebene ^ebern »erbcutfd^t, mit einer

ä>on:ebe von ©ottf(^eb", Seipjig), I)atte — t)on gramer nur roenig unter=

ftü^t — ein eigenes, üon ®ottfd)eb unabhängige^ Journal, bie „^{)iIojop§i=

fd^en Unterfud)ungen unb 9^ad)rid)ten" (Seipjig 1744—46) begrünbet, um in

populären Slb^anblungen feine Sefer über Dptif, @Ie!tricität unb Slftronomie

ju bele()ren, unb jur SRic^aeligmeffe 1744 „5brei @efpräd;e über roidjtige

Sffial)r{)eiten" erfd^einen Ia[fen. 2Bieberum ein Singriff auf bie Ort^obogie.

^n ber g^orm bramatifrf) j^ugefpi^ier Dialoge unterfud^te SR. „auggemod()te

SBa^r^eiten" unb groeifelte, ba^ bie „fieiligen ©d[)riftftetter" „nur fo l)in«

gefd^ricben, roa§ i^nen, gang of)ne i§r 3wt^un, non firf) felbft, burd) ^ülfc
be§ fieiligen ©eifteS, eingefommen wäre", groeifelte, ba^ bie 33ibel „auS lauter

unmittelbaren ©ebanfen be§ iieiligen ©eifteg beftelje". ^ie Drtt)obojie eiferte

gegen Wl.; fpäter nod; me^r gegen Seffing; benn SRpIiuS' „®rei ®efpräd[)e"

finb nur ein befd^eibener SSorläufer ber Seffing=9leimaruS'fd^en S3etenntni^=

fd^riften. SBäre e§ groifd^en 3)?. unb bem Seipjiger ©ictator aud^ ju feinem

Srud^e gefommen, 3Jit)liu§' ©efid;t§felb war nid;t fo eng, ba^ ©ottf^eb'S

!ritifd;e ^änbel fein Seben I)ätten auSfüffen fönnen. 2luc^ ifin brängte eS,

roie bie Sremer S3eiträger, gu benen er 33ejiel)ungen l^atte (9^eue SSepträge

gum 33ergnügen be§ 3Serftanbe§ unb 2ßi^e§, 33remen unb Seipgig 1744 ff.)

auf anbere 9Sege.

^n einer moralifd^en 3Bod^enf($rift, beren 3:;itel — „3)er grepgeift",

(Seipgig 1745) — bie Strenggläubigen reijen mu^te, gab Tl. fein ©Iaubcn§=
befenntni^; e§ geigt, ba^ er feinegroegg gottlog war, aud^ roenn ber 2^itel

feineg SBoi^enblatteg fein ftänbiger 33einome würbe, ©ern unb oft entroidelte

9Ji. ben alten ©ebonfen, ba^ bie aufmerffame 8etrad)tung ber Statur gu einem

tugenb^aften unb glüdfeligen Seben füf)rc, unb ba^ bie ^auptbefd)äftigung

beg 9Jlenfd)en fein muffe: ©ott fennen gu lernen. ®ag gefdje^e, fobalb „man
ben g^u^tapfen feiner 2lIImad)t unb 2Beigl)eit in bem unenblid)en Sleic^e ber

9^atur, o{)ne 2(uff)ören, nad^gef)et". „2Bie folte aud^ ein SOienfd^, ber nur
etraag über bie ©pl)äre ber unoernünftigen Sti^iere erf)aben ift, bep (^rblidung

beg ©langeg ungä()lid)er ©onnen, o^ne ©mpfinbung fei;n fönnen, unb nid^t

im ©eifte fid; t)on allen ©nben ber SBelt, mit lauter (Stimme, guruffen (jören

:

@g ift ein ©ott!" dUd,t ber Söortlaut ber 33ibel unb bag fird)lid;e 2)ogma,

fonbern bie SBerfe beg Sd;öpferg groingen gum ©lauben an ©ott. Sllfo @e=
banfengänge ber englifd^en Reiften nertrat 3)c. unb prebigte, ba& mit ber

ä^ere^rung beg ^öd)ften bie Slugbreitung ber 2;ugenb ^anb in ^anb gel)e.

^Daneben befämpfte er rationaliftifdt) bag SÖunberbare, inbem er bag 2Bunber
erflärte. 2)er moralifd^e ©d^riftfteller geidinete t^pifd^e 6f)araftere, entlehnte

eingelne ^üge mitunter bem roirflid;en Seben, um bie Sitten gu beffern ober

Iie| feine Sefer über bie Stlbern^eiten ber Sturer lad^en — gang nac^ bem
3J?ufter ber englifd^en äBod^enfd^riftfteHer. 3J(i)Uug' 93orbiIb mar ber „cor*

trefflidje Stbbifon", unb ef)e er fid^ f)infe^te ein Stüd gu fdjreiben, lag er in

Steele'g 2Bod^enbIättern, lie^ SSerfe mit ^rofa unb Dialogen roed^feln unb
rüdte gal)lreidje 33riefe, bie i§m angeblid^ gugegangen maren, in fein S3Iatt.

'?fl\djt alle Sriefe waren erbi(^tet. 6l)riftian 3^icolaug Diaumann mar ein

SRitarbeiter am „^repgeift", ebenfo ^äftner. ®en eingelnen ^Blättern ^at Wl.

ßitate alg 3JJottog norangeftettt
;

fie ftammen aug ben 2llten, aug 5)3ope,

Slbbifon u.
f. ro. SBorte §atter'g gieren ben 2lnfang »on fec^g Stüden;

©ottfd)eb t^eilt biefe ®f)re nur einmal mit feinem ©egner. Unb nannte ber

„^•repgeift" aud; bie Oper „eine an fid; fd;Ied;te Sad^e", red;t fe^erifd^ erflärte
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er: bie Siegeln ber ^id^tfunft feien nod^ nid^t „au§ unumftö^Iid^en ©rünben

erroiefen", bie ®irf)tfunft nod^ gu feiner „SBiffenfdiaft" geroorben, ©arin roar

5R. lebod^ mit ©ottfc^eb einig, bafe bie 2tlten bie bcften 9Jlufter roären, unb

roaö ber „g^reiigeift" »on ber ©d)äferpoefie fugte, roar im ©runbe fein 2luf-

le^nen gegen bie Siegeln beg 9)iagifterg; e^er eine Äritif ©ellert'§ ober U^Iirf)'^.

S)ie ^anblung ber ©djäferfpiete fottte fid; nur auf unfdjulbiger Siebe grünben.

2Ba§ Tl. aber in einem fogenannten „Driginalftüd", in ber „©d§äfer = 3"fß^"
(juerft gebrucft in ber „^eutfd^en ©djaubü^ne gu 2Bien" 33b. I, 1749 gegen

Sk^liug' Söillen), felbft leiftete, erfd^eint in ^o^em ©rabe albern unb ab=

gefd)marft.

2(lg 2)ramatifer roar Wl. ein Sompitator, ber au§ 9JJoIiere unb §o(berg

fd^öpfte. — ^rüger'S „©eiftlic^e auf bem 2anbe" rooren confiScirt roorben.

®in 33ud^{)änbler glaubte ein ©efd^äft gu mad;en, roenn er fatlrifd^e ^omöbien
über anbcre ©tänbe in SSertag nä^me unb beftellte bei SR. : „3)ie SIerjte,

ein Suftfpiet in fünf 2(uf§ügen. S^ finben in ben 33ud^läben, 1745". 2llfo

bradt)te 3}J. eine eingebilbete ^ranfe auf bte S3ü^ne, bie in jroei unroiffenben

SRebicinern, i^ren Seibärjten, if)re Seben^retter fie^t, biefe unoerfd^ämten §errn

mit i^rem 3teic^t^um unterhält unb eine fo l)0^e 3[Reinung »on ben groben ^a=
tronen E)at, ba^ fie if)re eingige St^od^ter ben 3)?ebicinern gur @f)e beftimmt. 2öer

üon i{)nen bie franfe ^öd^in curirt, foH bie §anb ber ^odjter befommen. ^ie
^öd)in l^at einen bidfen Saud;. Dr. ^ittifej roirb auf 2ßafferfud)t loicuriren.

. Dr. 5Hecept mü^te beffer roiflen, roa§ eg mit ber ^ranf()eit auf fid^ \)at. ®a^
i^nen SBeiben ge[)oIfen fei, mad;en bie Kollegen einen ßontract; benn ^itlifej:

roiH nur ba§ ©elb f^eirat^en, unb Stecept freit nad; ©d)ön^eit. «Sie einigen

fid^: roie bie ßour aud; enbe, unb roer bie 3:^od)ter erhielte — ^ittifeg foff i^r

©elb, Sftecept i§ren Seib befi^en. — Stber bie fd)roangere 9Jtagb fommt mit

einem Itnaben nieber unb gibt ben 2)octor Stecept aU i^ater an. ®a erfennt

bie eingebilbete franfe, bie an ben famofen ßontract ber Sterjte nid^t glauben

roottte, ba^ fie groei Betrüger fo lange mit i^rem ©elbe genährt unb roeift

i^nen bie S^ür. 2)en elenben g^ufd)ern ftel)t ein junger, gebilbeter Slrgt

gegenüber, ber bie Sl^od^ter ^eiratljen roirb. @o ^at 9Ji,, felbft ein 9Jlebiciner,

nid)t alle 2(ergte al§ fd;mu^ige unb gelbgierige Ignoranten jeidinen rooffen.

©ein ©tüdt rourbe aud; nid}t »erboten. ^Dialog unb bramatifdjer Sau finb

^ier beffer al§ in SlJpliuö' groeiter Äomöbie: „S)er Unerträgliche, ein Suft=

fpiel in fünf Stufgügen. 3" finben in ben Seipgiger Sud)läben. 1746".

S)er Unerträglid)e, ^err Unljolb, ift ber aufbringlid)fte SRenfdj. 2Beil er glaubt,

ba^ ein 9)iäbd^en i§n lieben roürbe, roenn er ein Dfficier roäre, cerfleibet er

fid§ in einen 5Bramarba§, roifdjt fid; mit ^ol)le einen ^nebelbart ing ©efic^t

unb trägt bem S[Räbd;en in pral)terifdjer 9tebe fein §erg an. 3Sergeben§.

SBeil ein anbere§ 3J{äbd;en angeblid) nur einem ©ele^rten il)r ^erg fdjenfen

roürbe, roed()felt er bag iloftüm, roirb ein ©c^ulmeifter, fpidt feine Siebe mit

lateinifd)en $l)rafen unb l)ält roieberum feiner $ergen§bame eine ellenlange,

fd^roülftige Siebe. SBieber roirb ber Unerträglid^e abgeroiefen. Unb enblid^

ift e§ nur eine Variation be§ gleid;en Xfjemag, roenn Un^olb gum ©d^lu^

ber ^ommergofe feine Siebe geftef)t, bie bem @roig=t)erliebten in i^rer 95er=

fleibung aU 3)ame begel)ren§roertl) erfd;eint unb i^n baburdt) ftraft, ba^ fie

ftd^ ben 3Serlobung€ring oon i^m anftedfen lä^t. ®ie ©efellfd^aft, bie ben

luftigen 5Üienfd;en nid)t log roerben fonnte, ^atte ilin gu feinen S^erfleibungen

berebet ober bie 3ofe ^eraulgepu^t, bajj er für feine 2Berbungen bod^ nod^

©e^ör] fänbe, unb fie über ben Siarren lad^en fönnte. 2llfo ift bie luftige

^erfon bie Hauptfigur beg ©tüdfeg ; ber alte @ottfd[)eb=©d§üler gibt bem §arle=

quin bie erfte Slolle unb lä^t feinen ©pä^en freien Slaum; benn bie fcenarifdE)e
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Sltiraeifung ruft ben a6gef)eiiben 3iorren beim jroeiten STctfdjIufe 5U neuen

;^ra9en auf bie 33ü()ne; aber ber immer roieber ^eroortretenben luftigen ^erfon

finb feine beftimmten Sfi>orte für bie g'^^ocjen üorgeicI)rieben. Statt auf bie

ron ©ottfd^eb gereinigten Sliufter ju fef)en, griff Wi. auf bie ©tegreif=^omöbie

jurüd!

Wl. t)erfud)te fi(^ in allen ©attungen ber ^^oefie; er fd^rieb, um ju leben;

trar ein <2d)riftfteIIer geroorben. Sein mebicinifdje§ Stubium bradjte er nidjt

gum 2Ibfd}lu^. 2)ennod; trotte er bie Steigungen bc^ @elel)rten, fammelte eine

SBib(iotf)ef um fid), machte feine ©tube jum 9iaturaliencabinet unb beobad^tete

unüerbroffen ein gonjeg ^ai)X lang bie ©onnenflede. Seine Journale roaren

bie bürftigen Duellen für feinen Unterlialt. dt begann mit einer neuen S^xU

fdjrift, c^e er bie alte gu ßnbe geführt, unb übernafjm 2(uffä§e au5 bem
einen S3Iatt in "üa^: anbere unb fafe mit feinen g-reunben unb 3Jiitarbeitern in

ber .'Rneipe ober »or ber Sü^ne ber 9ieuberin. S)a§ mar ein 2thzn, ba§

feine Slusfidjt auf eine fefte Stellung bot, mod;te eg bei Söi^en, Satiren unb
6r)niemen rod; fo anregenb fein. ©§ luar ein Seben, ba| in feiner 2SieI=

feitigfeit ben jungen Seffing, ber nur bie ftrenge 3wd)t be§ 3Satert)aufe§ unb
bie flöfterlid^e (Snge St. 3tfra§ fannte, ungemein feffelte, al€ er im §erbft

1746 bie Seipjiger Unioerfität bejog unb balb barauf ron bem öfteren ^Setter,

oon ben 33üd)ern meg, in bal bunte Treiben ber S^irflic^feit geführt rourbe.

Siidjt i5ur g-reube ber (SItern. ^Ijnen galt ber ?yreigeift 5)it)liu§ \di)on feit

bem ®ebid;t auf ben 3ftector §eini^ als ein iierlorener 3)tenfd). 5)^ rourbe

ber ^ülirer be§ um fieben ^aljre jüngeren @ottl)oIb @pl;raim Seffing; Seffing

ber 93iitarbeiter, ber „analreontifd)e ?vreunb" »on 5R.

3Som 1. Suli 1747 bi§ ?um Sd/lufj beg Öal)re§ 1748 gab m. in Seipjig

ben „Staturforfd^er , eine pl)9fifalifcf)e 2Bod;enfc^rift" ^eraug. Statt burd)

moraiifd) = fatirifdje Setradjtungen nad) bem SDiufter ber h\§ jum Ueberbru|

nad)gea^mten englifdjen 2Bodjenfd;riften ba§ ^^^ublicum ju unterl)alten, plauberte

9)1. l)ier Don feiner liebften SBiffenfdjaft unb fudjte in populärer g'Oi^n^ einjelne

©rfd^einungen au§ bem Sieic^e ber SZatur ju erflären. So plauberte er über

bie @ntftef)ung beg ©ercitterS, über ©efpenfteri^iftorien unb SBalfifdjfang, »on

$Berfteinerungen unb feiner eigenen 9taturalienfammhing, fprad) 00m 5fi>etter,

roenn e§ gerabe fd)ledjte§ Söetter mar, t)on ber ^alenbermacijerei unb ben ®e=

ftirnen, ober roünfdjte fid; aufmerffame unb unparteiifdje Seferinnen ju feiner

2lbl)anblung: „3Son ber Sdjäblid)feit ber Sd)nürleiber". Wl. badete nid)t an

eine fpftematifd^e Sele^rung. Stber ba er fein ©ebiet bel)errfc^te — modjte

er aus eigener ®rfaf)rung fpred)en, ober jur Slbroedjslung eine ältere pljpfifa»

lifd;e 9kd)ri(^t bringen — , rcar er belel)renb , räumte l)ier unb ba aber=

gläubifdje 93orurtl^eile roeg, vertrat feinen alten Safe, ba§ bie Betrachtung ber

3latuv i5ur Siebe unb Ssere^rung @otte§ füf^ren muffe, unb toar bod; gugleid^

unterl^altenb. 3)a5 roollte er fein. ^l)n unterflü|ten babei 2effing, ^einrid^

3luguft Cffenfelber, ßljriftian 9cicolau§ 9?aumann u. 21. ciclfad) mit anafreon*

tifd;en SSerfen, bie bem SBlatte nod; mel)r ben unterf)altenben ßljarafter gaben;

mit 5Berfen, bie an ben oon 9)h gerabe bel)anbelten®egenftanb anfnüpften; ober bie

^reunbe lieferten ^Beiträge in ^rofa, fo ba^ ber «Herausgeber für eine 25>oc§e

unb länger ba§ Slatt i^nen ganj überlaffen fonnte. „®er Dtaturforfd^er" ift

ein ^enfmal beS Seipjiger g-reunbeefreifel, bem ber junge Seffing angel)örte.

9iaturroifienfd^aft in populärer ^^-orm, Slnafreontif unb baS Ttjeater roaren

bie brei 2::i)emen, roeldje bie ^^-reunbe in gemeinfdjaftlidjem 23erfe^r abl)anbelten.

Sie Stile fd)n)ärmten für bie 2)emoifelle Soren^; unb ber „9iaturforfd[)er"

bringt aud^ 3]erfe an bie Sängerin, roeld^e bie ^^^ilIi§ im ,ßu^" gefpielt. 3)a§

^rcifö^enfpiel : „>Der ^u^, ober ba§ ganjj neu mufilalijdje Sd[)äfer=Spiel, fo
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in einer Somöbie aufgefüfjrt, 1748. granifurt u. Seipjig", ju bem Wi. auf

äBunjd^ ber Dkuberin ba§ Sibretto geliefert — biefer ®ruc! ift entftefft —

,

war feit 2Beif)nad)ten 1747 roieberfjolt in Seipjig gegeben toorben.

„®er Dtaturforfdjer" roar gleidjfam 5)ii;liuö' ^^ogebud;. ®r berichtete in

il^m üon feinen p{)9fifalifd;en ©Ecurfioncn unb aud; von ber 6onnenfinfterni^,

bic er in Berlin am 25. ^uli 1748 im ©arten be§ 33aron§ ». ©obreslaro

beobad)tete.

2)iefe Steife nad; 33erlin ift ein Sßenbepunft in ^Jcpliuä' Seben.

@r l^atte fdjon nad) ber preufeifd^en ^auptftabt geblidt, al§ er bie ^rei§»

aufgäbe ber berliner Hfabemie für ba§ ^af)r 1746 ju löfen oerfud;te. ©ein

„5ßerfud; einer 53eftimmung ber @efe|e ber SBinbe raenn bie @rbe überall mit

einem tiefen ^JJteere bebedt roäre", ben 9Ji. feinen ©runbfä^en entfpred^enb in

beutfd^er 'Spradje ber 2(fabemie einreid^te, rourbc jroar nid;t gefrönt, aber oon

ber Slfabemie jum S)rud beförbert (Eeflexions sur la cause generale des

vents. Picce qui a remport^ le prix propose par l'academie royale pour

l'annee 1746 par M. d'Alembert, ä laquelle on a Joint las pieces qui ont

concouru. 33erlin 1747, ®. 177—224). ^mmerl)in eine Sfnerfennung. 9)i.

l^atte meiter aU ©ratuIation§=(Sd;riften ju ben Promotionen feiner g-reunbe

S. X. @. 9teinf)arb unb 6()rifttan ©ottlieb Sftric^ ein „©enbfd^reiben pon ben

©aamentierd;en" (Hamburg 1746) unb „©ebanfen über bie 2(tmofpI)äre beg

3Jionbe§" (|)omburg 1746) peröffentlid^t. S)ie „®öttingifd;en ^eitwnße" »on

gelehrten ®ad;en" beadjteten bie jweite ©d^rift (1746 ©.557, 1747 ©.750).
@g fd;ien Wl. gu glüden, in ber geleierten Äselt feften ^yu^ ju faffen; er TOottte

rool mit ber 2;agesfd)riftfteIIerei , bie i^m nur fo oiel brachte, bop er unter

©d^ulben leben fonnte, ein ßnbe mad;en. ®ie 3eit/ i" i'^r er in Seipjjig auf

ben ©rtrog feiner g-eber angerciefen ipar, junäi^ft in @ottfd)eb'§ 2)ienfte ge=

fdjrieben, bann eigene Journale f^erauggegeben unb fdjneU f)ingen)orfene 33ei=

träge §u ben bettetriftifd^en ©ammlungen feiner ^yreunbe geliefert, fo für

9kumann'§ „Sieb^aber ber fd^önen 2Biffenfdjaften" (^ena 1747[46]— 48) unb

für g. 2Ö. 2(gricoIa'ä „©djriftftetter nad) ber 3Jcobe" (:3ena 1748 ff.)
—

Journale, bie jeigen, ba^ bie ^errfdjaft ©ottfd^eb'g überipunben roar — , bie

3eit, in ber W^. neben feinem mödjentlid^en „Ükturforfd^er" gleid^jeitig nod;

eine SRonatsfdjrift, bie „Ermunterungen jum SSergnügen be§ ©emütl)ö" (^am=
bürg 1747—48, 9 ©tüde) ^erauSgob unb aud) I)ier feine 5"i^ßW"^e Seffing,

Dffenfelber, Slgricola, gregtag u. 31. um fid; fammclte — pon ^-riebridj

©ottf)iIf S'i^eytöÖ ftammt bie Ueberfe^ung ber „Venus phjsique" — , biefe

3eit fonnte ntdjt fortbauern, roolltc 9Jt. nid}t an ber 2of)narbeit ju ©runbe
gef)en. ®r jerplitterte fid), roenn er \val)Uo§ , um be§ .^onorareö SBiden

überfe^te, auf Sefteffung Äomöbien fd)rieb, ja^llofe ©e[egenf)eit?gebid)te. Oben
unb 2e^rgebid^te madjte unb, mufifalifcf) nid;t unbegabt, S^ejte ju ßompofitionen

lieferte, fo ein „Oratorium auf bie ^reujigung ßf)rifti", unb tonnte nie fein

3iel erreid^en, ber 9taturforfdjung §u bienen.

3)ie 2(ufforbevung in Serlin bie ringförmige ©onnenfinfterni^ ju be=

obadjten, ri^ 9Ji. mit einem 3)iale au§ bem alten Greife, ber in i^m nur ben

gefdjäftigen Sitteraten unb ben eroigen ßanbibaten ber 5J^ebicin fai). 2)i. blieb

neun 2ßodjen in ber preupifdtjen ^auptftabt, in bem „beutfd;en $ari§", roie

er fie nannte, unb füllte fid; ^ier aU ®ele[)rter im 23erfcl)r mit 9)iitgliebern

ber ^Berliner 2lfabemie, bie bem aufgeroedten, talentooHen llJenfd^en S3ead;tung

fd^enften, roeil er tiefere ^ntereffcn Ijatte, al§ feine 3>ielfd;reiberei nermutl^en

lie^. 2(uf ber ©ternroarte beobad;tete er mit bem 2lftronomen ^ie§ nod; eine

SJtonbfinfternife unb lernte ©uler fennen. 3" aftronomifd)en S3eobad)tungen

fef)lten in Seipgig bic §ülfgmittel, roeld)e Berlin bot. '^Ti. roar mit ©uler unb
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^ie§ auf bem ©d^ie^plo^, um an 3Serfurf;en mit fd^rocrcm Slrtifferiegefd^ül

t^eitjune^men. Slber eö fanb fid; gunöd;ft feine SSetroenbung für ben

jungen ©eleFirten, ber fid^ mit 9le{|t roeit mel^r bünfte, alö ben Slebacteur

einer 3eitung. S)er Sciter ber §aube= unb ©pener'fd)en 3eitung, ^ofepf)

aSictor Traufe, mar für 9J(. nur „ein einfältiger 3eitung§fdjreiber". Unb
bod^ follte Tl. in Berlin, rcie Traufe, 3eitung§rebacteur roerben. 2IIg

er r\ad) Seipjig jurüdgefe^rt, berief i§n ber Sefi^er ber 9lübiger'fd;en, fpäter

S3offifd;en ^ßitung gum S^iebacteur feinet S3Iatte§. 2lm 6. 9iooember 1748

traf 9)t. roieber in Berlin ein unb begann feine neue Xljätigfeit. SSom

^ournali^mug mu^te er roieber leben. Sei ber primitiven gorm ber Serid^t*

erftattung, bie fid^ im mefentlid)en mit bem 2ibbrud t)on 3'Zac^rid[)ten au§

fremben ^Blättern begnügte, befd)ränfte fid^ bie eigene 2^i)ätigfeit be§ S^iebac«

leurl!, bem jebe felbftänbige Seitung beö politifd^en 3:^^eileg üerfagt roar, auf

©ebic^te jum Qö^^eSanfang unb =fd;Iu^, auf bie Dbe gu be§ £önig§ ®e=

burtstag unb auf bie 33üd^erangeigen im Slrtifel: „SSon gelehrten ©adjen".

%nv biefe§ ®efd)äft f)atte 9)i. balb aud^ an bem jungen 2effing, ben er nad^

S3erlin gejogen, einen @eF)üIfen. ®er 2öiffenfd;aft ift e§ big^er nod) nid)t

gelungen, ben 2lnti)eil ber einzelnen 93iitarbeiter fidjerjuftellen. Sig jum
28. gebruar 1752 roar 9)i. alg Sf^ebacteur ober al§ 3)iitarbeiter an ber

9]loffifd^en 3*Jitung, bie unter feiner Seitung gegen @ottfdE)eb fe^r entfd^ieben

©tcllung na^m, t^ätig. ©eroifferma^en all geuiUeton jur 3eit""9 ö^b ^R.

feit bem 2. Januar 1749 unter bem STitel: „©er SBa^rfager" roieberum eine

fatirifd^=moraIifd)e 2Bodjenfd;rift ^eraug, bie lebiglid) al§ eine ©rroerblquelle

con 33i. ju nennen roäre, Ejätten fid^ bie ©d^ulle^rer 33erling nid^t über ba§

7, ®tüd be§ „SBa^rfagerl", in bem fie fid; gejeid;net glaubten , befd^roert.

®ie§ ©tüd barf man eine ironifd;e @mpfef)Iung ber Sa 3)iettrie'fd;en $t)iIo=

fopljie nennen. @§ gab, roie ba§ 9. ©tüd, ba§ ein fatirifd;e§ Sob ber ^a^n=

reit)e brad^te, ben 2)iini[tern ?3riebrid()'§ be§ ©rofeen 2(nla^, beim Könige ein

neuel 6enfur=@bict gu beantragen unb ben 9^erfaffer unb Verleger be§ „5ffia^r=

fager§" ju nerroarnen. S)a^ bie Sefer fatirifdjer S3Iätter ftet§ nad; lebenben

Slcobellen fud^ten, rcar ein alter Uebelftanb. 9tad) 50^9liu§' Stnfünbigung jum
„Sßa^rfager" Ratten fie oielleidjt aud) ein 9^ed)t baju. ^e^t, roo 3)c. geroarnt

roar, lenfte er fein S3Iatt in bie ruhige S3al)n einer roof)Igefitteten 2öod;en=

fdjrift unb rourbe nid)t mübe ju cerfidiern, ba^ er ^Jiemanben im S3öfen

meine; aber griebrid^ ber ©rope nerbot tro^bem ben „SBabrfager" unb erlief

am 11. 2)iai 1749 ba§ üon ben 3Dtiniftern rorgefd^Iagene 6enfur=@bict. 5Da§

le^te (20.) etüd bei „2iöa^rfager" batirt nom 15. 9Jtai 1749.

SBie ber „Söa^rfager" geigt, mufete 9)i. aud^ in Berlin fein altel Seben

all ©diriftfteHer fortfe^en. 9?ur l)atte er in feiner Stellung all 9tebacteur

I)ier einen feften 9iüd§alt, unb bie ©ele^rten Soer §auptftabt faf)en in il)m

nid)t ben ©tubenten, roie bie Seipjiger ^rofefforen, ju beren g-ü^en er ge=

feffen. 9)i. roollte aud; me^r geben, a(§ fatirifdje Stuffä^e in 9Bod)enfdf)riften.

Sm aSerein mit Seffing lie^ er feit bem Dctober 1749 „Septräge jur §iftorie

unb 2lufnaf)me be§ 3:^eater§" (1.— 4. ©tüd, Stuttgart 1750) erfdjeinen. ®ie

?ireunbe ftefften ein umfaffenbel Programm auf. ©ie rooHten eine Ueberfid^t

geben, roal bill^er über bie „@inrid;tung ber ©djaufpiele" gefdjrieben fei,

TOoIIten gur ©rgängung il^re eigenen 2lnfidjten mitt^eilen, fid^ babei auf bie

SKufter ber 2llten unb ^Ifieuen ftü^en unb bie Siegeln, bie fie gefunben, gur

93eurtl)eilung ber neueften ©tüde anroenben
;

fie rooHten oorbilblid^e ©tüde
aul bem ©riedjifd^en unb 2ateinifd;en, bem grangöfifdjen, ^talienifd[)en, @ng=
Iifd)cn, ©panifd;en unb §oIIänbifd)en überfe^en, 9iad^af)mungen, bie bie Sloffifer

gefunben, burc()muftern unb roottten enblid^ ber ©c^aufpielfunft, ber Seiftung
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ber Äomöbionten gebenfen. Seffing na^m fpäter — aU Tlr)l\ü§ geftorben

roax — ben ^lan biefel großen Unlerne^meng für fid) in Stnfprud;. SSon

tf)m ftammen im luefentlid^en ober nur bie $Iautug=©tubien unb eine Ueber»

fe^ung »on S'ticcoboni'S „©d;aufpielfunft". 5R. fuc^te burd^ 9]ielfeitigfeit efier

bem Programme geredet gu roerben. @r knüpfte an feine erften bramaturgifd^en

Slb^anblungen roieber an, übernahm aU Einleitung jum ©angen au§ ben

„Ermunterungen" feinen „Seroeiö , bafe bie ©d;aufpielfunft eine freie ^unft

fei" — ein 2(uffa|, ber @ff)off'§ S3eifaII fanb — unb bejahte bie ^roge,

„ob" man in Suftfpielen bie 6{)araftere übertreiben folle". d)l. »ertrat alfo

auc^ in ber SC^eorie nid^t me^r, rcie frül^er, ben ®tanbpun!t abfoluter „2öaf)r=

fd^einlid^feit", forberte nid;t me^r unbebingt, ba^ „man in ber 5Did^tfunft bie

??atur nadja^men foll", fonbern fa§ in ber beraubten Uebertreibung ba§ befte

SDiittel ber J^omöbie oon ber 33ü{)ne l^er gu roirfen. Tl. beridjtete an ber

^anb 3?oItaire'g über ©l^afefpeare, überfe|te ^amlet'S 9}tonoIog:

<Ber)n, ober nid^t ju fe^n, ba§ ift bie ^yrage je^t ! . . . .

unb, Don ben ©nglänbern ^u ben ^taliern fd^roeifenb, brad^te er im 3. ©tüd bie

„ßlitia" be§ 2)tacd)iaDeII. 31. fannte fein beffereg @tüd ber italienifd^en 33üf}ne;

and) Seffing fannte bamal§ fein beffere§. Qu einem fo umfaffenben Journal, tnie

e§ bie „SBepträge" fein follten, fehlte bie grünblidje 5Be§errfd)ung beg ©toffeg

nod() beiben greunben ; nidjt ber gute 3BiIIe, ber fid; burd; feine ©diroierigfeit

fd^redfen lie^. ^^re ©djrift follte eine iBorarbeit jur „§iftorie bei 2:f)eater§"

fein, unb Seffing felbft badjte am roenigften baran, bafe ber großartige ^lan
mit bem vierten ©tüde ein Enbe erreid)en mürbe, ^m 4. ©tüd »erfpradf)

Seffing nielme^r, weitere 2(b^anblungen 9ticcoboni'§ „ef)efteng" in bie „Sep^
träge" einjurüden unb roollte im 4. ©tüde aud^ ni^t ba§ „le^temal" üom
pautu§ „in biefer 5[)ionatgfd;rift" gefprod^en l^oben. 2lber ein fünftel ©tüdf

erfdjien nid^t.

2ßa§ Seffing über ba§ 2luff)ören be§ Blattei im 3]orn)ort feiner 1754
begonnenen „Sl^eatralifdjen Sibliotfjef" fagt — bem miberfpred^en feine eigenen

SBorte im nierten ©tüdf ber „53et)träge". Seffing brad; bag Journal nid^t

ah, roeil 3R. fid^ unb if)n blamirt f)atte, roo er t)on ber italienifdjen 58ü[)ne

fein beffereg ©tüd, al§ bie „Glitia" mußte, fonbern ber S^erteger mar für

eine ?vortfe^ung, bie Seffing münfd}te, nid)t §u fjaben. 1)od) , raenn bieS

Unternehmen, ba§ mit nollen 33aden angefünbigt mar, nur ein fo furjeS

Seben f)atte, fo fjat ba§ Wl. ebenforaenig, roie ba§ SSerbot be» „2Bai)rfageriS"

bei feinen ^Berliner ©önnern gefd()abet. 2R. ftanb in bem 9iufe, baß er genug

^enntniffe in ber bistoria litteraria befäße, baß er frembe ©prad;en bel^errfd;e,

bei feiner »ormiegenb oerftanbelmäßigen ^Veranlagung aud^ bie nöt^ige Ur=
tl^eiUfäl)igfeit l^ätte unb ein gutei 2)eutfd^ fd^riebe. '3!)iefe Eigenfdjaften waren
nötf)ig, um eine gelehrte Leitung gu fdjreiben. Stuf ßulerg @mpfef)Iung ^in

übernafim er mit bem ^a^re 1751 bie 9?cbaction ber „6ritifd;en 5?ad[)rid)len

au§ bem ^Reic^e ber ®elef)rfamfeit" (^Berlin, -fiaube & ©pener), 9)(. nerfprad^

biefer gelefjrten ©odjenfdjrift eine größere 9teid)l;altigfeit §u geben unb fie mirflid^

mit gelehrten 9kd()rid)ten gu füllen. ®arin lag ein Stabel für bie frü{)eren

J^eraulgeber ©uljer unb 9tamler, bie i^r Slmt f)atten nieberlegen muffen,

^ber e§ ift bejeidjnenb für 9)(9liul' gemanbtel STuftreten, baß er gu ©uljer

bie beften 53e5ie^ungen l^atte. 2llg ©egner @ottfd;eb'§ ftanb 9Ji. ben ©d^roeijern

freunblid) gegenüber, mar aber feinelroegS i^r blinber 2lnf)änger, nal^m vxzU

mti)x in roid^tigen S'^^^Öf" einen eigenen ©tanbpunft ein. ^»aller fritifirte er

nidjt mef)r; ber mar if)m je^t ber einjige mirflid^ große ©idjter; feinen 9tu^m
f)ätten „bie o^nmäd)tigen 33emü^ungen be§ 9ieibe§, roeld^er feine Einfalt unb
S3oef)eit baburd; am meiften bloß gegeben l)at, niemals . . . l;emmen fönnen".
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©taub Wa. boc^ mit ^aller je^t in IeM)aftem 33riefoerfe^r unb fpi^te gern,

gegen ^atter'g ©egner, gegen Sa ^33iettrie, feine geber auf§ neue, knä) (iuhx

rourbe t)on 9)i. nur mit berounbernbcr ^orf)adjtung genannt. @§ roaren

Diänner erften 9iange§, roeldje bie fiödjfte Stnexfennung oerbienten — unb

bod) barf man fragen, ob 33i. mit feinen ^ritifen, in Sob unb 3:abel, nid^t

aud) uigleid; perfönlid^e Smtäz cerfolgte? Da§ märe für jene Qdt nid^tg

auffattenbeö. a}tu|tc ber J^ritifer bamal§ bod; auc^ auf bie 2]erlag§n)erfe

feineä 5>erleger§ roeitgefienbe 9tüdfid)t nei)men unb oon 9Zeuerfd)einungen

fpredjen, bie er lieber oerfdjroiegen t)ätte. -Ditiliui' 9tecenfionen Derrat^en, roie

üiele feiner ^^rofa=3(uffä^e, ben glängenben ©tiliften, ber ben Sefer gerabe bei

ber Slnjeige elenber ©d;riften burd; roi^ige ^^vointen erfreut, ©egen jämmerlid^e

©cribenten f)at 93t. ftet§ „eine geroiffe ätrt ron ©d)er^" geübt. SBo iDl. bie

©elegenTjeit ^atte fid) öffentlid) au^pfpred;en, bebeutete er al§ ©c^riftfleller,

ber bie ©djärfe be§ Urti)cil§ mit ber Schärfe beg äöorteg »erbanb, unb ber

guglei(^ al§ ©elefjrter in 2(nfef)en ftanb, eine 5Jcad)t im geiftigen Seben. ©o
füllte feine 3>orrebe ben „Satiren be§ ^rinjen S^antemir", bie ber Dberft=

iieutenant g-rei^err v. ©pilcfer überfe^t f)atte, §ur @mpfel)Iung bienen (Söerlin

^aube & ©pener, 1752).

9Jiit einjelnen 2(beligen, mit 9Jiitgliebern ber 2lfabemie, mit einem 3!)iufif=

getefirten wie griebrid; 9BiI^elm 93iarpurg ftanb '331. in Berlin in bauernber,

loenn nidjt freunbfdjaftlid;er S>erbinbung. ?3Ür ^äftner'S bänbereidje^ ,S(^^'
burgifdjel 93taga§in , ober gefammlete ©d)riften §um Unterridjt unb 3Ser=

gnügen, qu§ ber 9taturforfdjung unb ben angenef^men 3Biffenfd;aften über=

^aupt" (Jpamburg 1748 ff.) fc^rieb unb überfe^te er, 33iit ^ntereffe la§> er

frembe ^eifeberic^te tton fernen Säubern; ^§ gog il^n aud) ba[)in. ©einen

„9^aturforfd)er" fe^te er in Serlin in ben „5ßf)i)fifalifd)en 33eluftigungen"

(©tücf 1—20, Berlin 1751—52), einem Statte n)iffenfd;aftrid;en 6^arafter§,

fort, ^ier machte er u. a. ben 33orf(^Iag jur (Srric^tung eine§ 2Better=

obferoatoriumg unb t^eilte feine Sßetterbeobadjtungen mit. hieben i^m roar

^o^ann ©ottlob Seemann, ber 2;^eilnel)mer feiner berliner ©jcurfionen, ein

fleißiger 93iitarbeiter, unb ©riefe roiffenfd^aftlidjer ©rö|en, mit benen 93J. in

ßorrefponbens ftanb, mürben abgebrucft. S^^ Jüttung ^er '33ionat§^efte bienten

Ueberfe^ungen, 5. S. bie „SBefdjreibung be§ großen SBafferfolIfg be§ ?yluffeg

9tiagara". S)ie 93tittl)eilungen ber „']>l)t)fifalifd)en 33eluftigungen" gel)en roeit

über ba§ ©ebiet oon 2)eutfd)laiib l}inau§. 9Sar bod) bie ©efinfudjt, felbft in

frembe Sänber ju gef)cn, bei 93i. attmö§lid^ fo gro^ gemorben, baß er in ben

2)ienft ber l)olIänbifdj=oftinbifd)en ©efcllfc^aft treten rooHte. @§ follte i^m nod)

möglid; roerben, 5U reifen. 33i§ ju feiner 2lbreife rebigirte 9}t. bie ,/^l)t)fifa=

Iifd)en 33eluftigungen" ; bann oertrat i^n ^äftner (Stüd 21—30, Berlin 1753

big 54) in ber ©rroartung auf be§ g-reunbe^ §eimfel^r.

©utjer t)atte ben $lan, einen Ükturforfd^er nad; Dftinbien ju fenben,

angeregt; 93i. fc^ien ber redjte 93iann für bie§ Unternehmen ju fein, ©ein

(Sifer unb feine g-orfc^ung'oluft waren befannt. ®uter ^atte eine gute 9Jiei=

nung oon il)m, ber Slftronom ^ie§ mar 33ir)liug' greunb, unb aud; Raffer

l)atte ben Herausgeber ber „^l)i)fifalifdjen Seluftigungen" mit 3lnerfennung

genannt. a3(it il}m ftanb 93i. , feit er bie 9^ebaction ber „Sritifd)en dlaä)=

rid)ten" übernommen Ijatte, in regem 53riefn3ed)fel. ^f)n, ben bebeutenben

©elel)rten, bat 33i. nun, Seitung unb Stuffidjt über ba§ gange geplante 3teife=

unterne[)men gu fül^ren. 3Sereinten 33emüi)ungen, unb befonberS §aller'§

2tnfel^en, gelang e§, ga^lenbe 33iitglieber ber fogenannten 9ieifegefefffd)aft, bie

33i. brei ^alire lang reifen laffen follte, §u geroinnen, ©eit ^aller an bie

©pi|e getreten, mar ba§ ^roject gefid;ert. Slber an bem ^lane felbft rourbe
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no^ mand^cä geänbert. Dltd^t Dfttnbien, fonbern ©urittam utib roeiterf)in

^•Jorb^SImerifa fotite ba§ 9teife§iel fein. ?)}i. brätigtc fc^on ^ur 2(breifc, aU
bie nötfjigen ©umtnen norf) nidjt geseid^net Toaren. dr war bei bem $(ane

mit 2ei6 unb ©eele, roinfte i^m bod) nad) ü6er[tanbener Steife eine ^rofeffur in

©öttingen, unb jcf)on je^t !)atte i^n Raffer jum Sorrefponbenten ber ©öttinger

Slfabemie gemadjt. ®a trat ber Seibar^t 3){aria 2;f)erefia'§ , ber Saron van
©raieten, mit bem 2tngebot l^eroor, 3Jl. foffe für bai faiferlid^e 9?aturoIien=

ßabinet bie Steife unternefjmen , 3000 S^^oler S^eifetoften erf)o(ten unb nad^

9Bien feine Sammlungen abliefern. 3)a§ 2lngebot mar »erlodenb; auf S^often

eineä ®injigen §u reifen mar fidlerer, al§ fid) auf ben guten SOßillen einer

ganzen ©efellfdjaft, bie fef)r oerfd)iebene 2Öünfd;e Tratte, ju »erlaffen; jubem

roaren bei Rätter bamal§ nod) nidjt 3000 ^(jaler für bie ^JipliuS'fd^e S^teife

gejeidjnet. S)ennod) fd^Iug 531. fiu§ §od[)ad;tung für Raffer ben 2Biener 2(n=

trag au§. Raffer roarb neue SRitglieber i^ur S^eifegefellfd^aft; ber ^önig von

3!)ttnemarf fteuerte 300 St:f)aler fd^roeren @elbe€ bei; 53i., ber im 2lpril 1752

feine Ueberfe^ung t)on ßlairaut'l „3tnfang§grünben ber 2((gebra" bvucEen lie^,

gab bie 2(bfid)t, roeitere ©d^riften ßlairaut'i ju cerbeutfdien , auf unb lie^

fid^ oon ©ulger einen 3?orfc^u^ geben, um fid^ für ben großen 3roed" red^t

oor^ubereiten. S)ie ßmpfe^lungöbriefe roaren für i^n gefd^rieben. ^e|t f)ätte er

reifen fönnen unb foUen. 2lber er blieb nodj 2Bod^e um 2Bod^e in Berlin.—
2)ie ©treitigfeiten jroifc^en bem aHmäd^tigen ^röfibenten ber 33erliner 2lfabemie,

9Jiaupertui§, unb bem ^rofeffor ©amuel Ä^önig im ^aag, an benen 33oItaire

mit feiner „Diatribe du docteur Akakia" tf)ei[nal^m, feffelten ben ^ourna=

liften. @g roar für ifin eine Qi)XQ, bei 3?oItaire oorgelaffen gu roerben, ober

bei ber ©räfin ü. 33entind ju fpeifen. @r fritifirte ba§ Urtfjeil ber berliner

2lfabemie, ba§ ©amuel ^önig für einen 5"ölfct;er erflären rcottte, gebüf)renb;

gab fid^ aber ba§ Stnfefien, aU fei er nur auf 9Jiaupertui§' 9lu^m bebac^t.

^urj, er ^atte greube baran, bei biefem ©treite Der ©vofeen, in bem grieb=

rid^ II. fid; für ä)iaupertui§ erüärt f)atte, felbft eine 9totte ju fpielen. ®a^
er in 2Ba^r!^eit gegen 3}(aupertui€ fdjrieb — roa§ Rätter nid)t unangene[)m

roar — , fonnte auf bie ®auer nid)t oerborgen bleiben. 5R. geriet^ babei

aud^ gu ©uler in ©egenfa^ , tarn fid) ober burd; fein ©intreten , ©eite an

©eite mit 33oItaire, für ©amuel ^önig'g geredjte ©ad;e bebeutenber öor.

9)i. überfe^te bie „Diatribe", bie ^yriebrid) ber ©ro^e üerbrennen lie^, unb

fertigte auf bie ^i^erbrennung ein Sänfelfängerlieb, ba§ er gefc^rieben in Berlin

ausbreitete. 2ll§ er fürdjten mutjte, in 33erlin arretirt ju roerben, oerlie^ er

bie ^auptftabt, fang feinen ?yreunben einen „Slbfdjieb au§ ©uropa" unb reifte

über Seipgig unb ©era nad) ©öttingen, um fiel; oon Raffer bie legten 3n=
ftructionen gu feiner 2tmerifa=5a§rt gu ^olen.

Slm 28. g-ebruar 1753 ^atte 93i. Serlin cerlaffen ; am 28. 93tärg traf

er in ©öttingen ein. Slber Rätter roar nidjt mef)r bort; um feine S^odjter gu

oer^eirat^en, roar er nad^ ber ©djroeig gereift, ©o empfing 9)t. oom ^rofeffor

^offmann 715 Slialer unb 20 ©rofdien aH 9ieifegelb für# erfte ^al)r; felbft

^atte M. in ^Berlin fd)on 391 Stljaler gu feiner 2lu§rüftung für bie gange

9?eife erl)oben. W\t bem 9lefte ber fürg erfte ^a^r gegeid^neten ©eiber, mit

715 %^aUxr\, roollte 3)h nic^t reifen, dx hat um 200 2:^aler 3"fdf)u^;

^oHmann oerfagte if)n; ^aller beroilligte ben 3ufd^w^; J^ollmann glaubte eö

nidjt, fragte be§l)alb bei ^aHer an, unb erft am 9. Dctober 1753 rourbe

9)i. ber erbetene 3ufd;u^ für§ erfte ^afir auSge^änbigt. ©o lange roar d)l.

natürlidj nid)t in ©ijttingen geblieben. @r ^atte ^ier bie ©treitfd)riften gegen

5Raupertuig neu bruden laffen, um fid; ben ^rofeffor ^önig befonberS gu t)er=

binben ; benn Don §oIIanb roollte er bie Ueberfal;rt nad; Stmerifa mad;en

;
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nat bann nod^ bem .^arje gegangen, um nad^ «Sutjer'g SBun^d^e barometrifd^e

unb tf)ermometrifd^e SBcobad^tungen in Sergroerfen anguftellen ; f)atte ben 33rocfen

beftiegen unb fid^ barauf nad) ^annooer geroanbt. §ier gab i^m ber Kammer*
präfibent v. 5l]ündE)f)aufen eine ^nftruction mit — gum 33eften beg %ox\U

rcefenl fottte er fid) in Slmerifa umfe^en — unb lie^ i§m eine erfte ^af)reg»

rate oon 100 2;^alern augjafilen. ©o marb 9)i. nod; auf bem 3Bege neue

2;F)eiII)aber jur 9leifegcfeIIfd;aft. 2(IIerbing§ rourbe ber 9teifeplan baburc^

roieber »eränbert. 9Jiündjl^aufen n)ünfd;te, ba^ 9JI. na6) Sonbon ginge, fid^

bort ©mpfefjlungebriefe abl^ole unb bann junädift nad^ 9Zorbamerifa , nid^t

nad^ ©urinam, reife. 2)e§^alb gab aber 5)t. feine 2lbfid)t, ben ^rofeffor

^önig im .^aag ju befud^en, nid^t auf. lieber Hamburg unb ^Bremen, roo er

eg fid) roo^I fein Iie§, fid() ber Sead^tung freute, bie i^m, bem SBeltreifenben,

entgegengebrad;t raurbe, unb er mandje unnü|e Suftfa^rt auf ber ©Ibe unb Sßefer

mad^te, langte er am 8. ^uli 1753 im ^aag an, um mieberum rood^enlang

gu fäumen. @r fanbte feinen Sfuftroggebern groar 5iaturalien au^ ^eutfd^=

lanb unb ^ollanb; ba§ mar aber nic[)t ber S^zä ber Steife, ^n ^oHanb
wartete er auf bie erbetenen 200 2:^aler, Ia§ bie Briefe, bie SSoItaire, ^äftner

u. 2t. il^m bortI)in gefanbt, freute fidf), ba^ er ben ^äfd^ern 9Jiaupertuig' ent=

gangen roar unb entfdjiofe fid; enblid^ , aud^ o^ne ben geforberten 3«f<i;u^/

nad) Sonbon weiter ju fafiren.

©eit er in ^annocer 93iünd^^ufen'§ Slnfid^t gehört, fonnte bie Sfioute

über .^ollanb nur ein foflfpieliger unb groedtofer Umraeg fein. 3K. mar je^t

nid;t me^r ber eilig brängenbe Steifenbe, ber fo fdjnett roie möglid^ auf ba§

©djiff gur Slbfa^rt ftrebte. (£§ entfprac^ feiner Einlage, in ber ©efettfd^aft unb
bei ©ele^rten ^eroorgutreten, unb er madjte gern 2luffe^en mit feinen neueften

9Jad)ridjten über ben ^önig=93iaupertui§'fd)en ©treit; el gefiel i{)m, auf Soften

ber ©efellfdjaft, mie ein großer §err, in (Suropa gu reifen. @inen feften

ßontract, ber bem Sieifenben einen beftimmten 9Beg norgefd^rieben l^ätte, fiatte

Raffer mit 5)tt)liu§ nid()t gefd;Ioffen. ^allcr roar in 33ern, ^ollmann mit ber

6affe in ©öttingen, m. feit bem 22. 2(uguft 1753 in Sonbon. @r befuc^te

©ammlungen unb 2;§eater, bie ©ifeungen ber ®efellfd;aft ber 2ßiffenfd)aften,

beobadjtete eine ©onnenfinfterni^, überfe^te nod; eine ^leinigfeit für ba§

„^amburgifd^e 5[Ragagin" (^b. 13, ©. 1—8), ueröffentlidite bie „Sefd^reibung

einer neuen ©rönlänbifd)en 3;^ierpflange in einem ©enbfc^reiben an ^xn.

Sllbred^t t)on Rätter" (Sonbon 1753) gum Seraeife, roie er feine „Stxi auf

Steifen anroenbe" unb cerbeutfdjte §ogart^'^ „3erglieberung ber ©d^ön^eit,

bie fd^roanfenben Segriffe oon bem @efd;mad feftgufe^en" (Sonbon 1754;
2., billiger Slbbrucf: Serlin 1754). Qn ber 2>orrebe nom 11. SDecember 1753
üagte Wl., ba^ feine 2)urd)reife burd^ Sonbon fid() o^ne feine ©c^ulb in einen

„giemlid; langen 2lufent()alt" in ber ©tabt oerroanbett §ätte, freute fid; aber,

in ber Ueberfe^ung, nac| Stntritt feiner „roeitern Steife" ein „fo angenel^meg

Slnbenfen" feinet „2rufentf)alt§ in Sonbon ^interlaffen gu fiaben". Wl. \ä)xkh

unb überfe^te, aber reifte nid^t. ®a§ Steifegelb mar i^m unter ben ^änben
gerfloffen; er bemüfite fid^ um neue SSorfc^üffe unb fam nid()t oon Sonbon
fort. Rätter mar entfd;loffen , »on bem Unterne()men gurüdfgutreten unb 5Ji.

für einen ^odjftapler unb Setrüger in ben ©öttinger Leitungen gu erflären.

^le^enbe Briefe beftimmten if)n, einen legten SSerfuc^ gu mad^en. (Sr

rootlte nod) fünfgig ^^funb Sterling fc^idfen, unb SJc. foHte bann fofort nad^

Slmerifa abfaljren — ba ftarb 9JipIiul, ber nid^t allgufräftig mar, nad^ öier=

n)öd)entlid^em ^ranfenlager an einer Sungenentgünbung in ber 9tad)t oom
6. unb 7. 9)iärg 1754 in Sonbon. @r mar gerabe ein ^a^r auf Soften ber
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®ejefff($aft gereift. 2(n baarem (Selbe fanben ftd^ nur 36 ©d^iHinge Bei il^tn,

unb bem ©aftroirt^e fc^ulbete er 120 ^funb.

S)ag 23. etücf ber „^^^füalijc^en Selufligungen" brockte ^äftner'g —
roieber^olt gebrudtten — 2luffa^ gum „2lnbenfen feinet g-reunbei 6i)riftIob

SRpliug", eine freunblid^e, biograp^ifd^e 6f)arafteri[tif.

$ßon 9}t9liu§' ja^Ireid^en 2(uffä^cn fanb nur einer in unferer ^eit größere

S3ead^tung. ©eine „Unterfud^ung, ob man bie 2;§iere, um p^i)fioIogifd)er 5ßer*

fud^e mitten, lebenbig eröffnen bürfe", mürbe a(g „eine 2lb^anb(ung aug bem
oorigen ^a^rf)unbert über bie 33it)ifeftion§frage" (9loti)enburg a. 2;br. unb
Seipjig) 1880 aH ^lugfd^rift gegen bie unroiffenfd^aftlidjen Seftrebungen ber

2;t)ierfd)u^üereine neu gebrurft. 3)er Sluffa^ mar in ben „53eluftigungen"

(Sb. 8 — 1745 — ©. 325 ff.) guerft reröffentlii^t roorben. ©er populäre

©til, ber flore unb gugleid; gefättige SSortrag, mit bem fid^ M. aU Stufflärer

an bie breite 3}iaffe gu roenben liebte, macf)ten biefe ©d^rift gum braud)baren

2lgitation§matcrial. ^n folc^er 33erroert^ung ber ^been, bie 3)t, nertreten,

liegt nidt)t feine Sebeutung. 2(ber fein S^orbilb f)at bem jungen Seffing ben

2Beg gur ©d)riftftetlerei geroiefen. 2)urd; ungünftige 3Sermögen§oer§ältniffe

mar Wl. auf biefen 2öeg getrieben roorben. dU(i)i oiel glängenber al§ feine

eigene, roar 2effing'§ Sage. 3)i. madjte bem jungen g-reunbe einen 9Seg, ber

i^n Don ben ^rabitionen feiner gatt^il^iß entfernte, leicht unb gab in feinen

Journalen ben ©rftlingen Seffing'S einen $Ia|. 9Jt. ftanb im litterarifc^en

©treite. 2Son ber Partei ausgegangen, raupte er fid; felbftänbige ©eltung gu

oerfdiaffen. %uö) barin roar er boi 23orbiIb Seffing'g, beffen anafreontif(^e

®ebid)te unb bramatifdje 3Serfud;e bem Seipgiger Greife, beffen 5JtitteIpunft

?Di. roar, il^re @ntftef)ung oerbanfen, ebenfo roie 9Ji,, ben bie g-ütte ber t)er=

fd)iebenften ^ntereffen in fteter ©pannung erhielt, ben jungen Seffing in 33erlin,

roo 9Jt. me^r als in Seipgig, roiffenfd)aftlid;en Stufgaben lebte, in bie ^ritij

einführte. 2ln 3)ii)Hug' ©eite roagte Seffing nid^tS unge^euerlid^eö, aU er

fein ©tubium aufgab unb ben Seruf als Qournalift roä{)Ite. 9Jt. ^atte ge=

geigt, ba^ biefer 58eruf eine ©jifteng gu geben oermodjte unb ^atte ben jungen

Seffing in feiner fdjroerften 3eit, fo roeit er eS fonntc, aud^ materiett unter»

ftüit. 8alb gef)n Qa^re finb fie einen gemeinfamen 2Beg gegangen. QJipIiug'

©önner rourben Seffing'^ görberer. ©o lange 2)i. lebte, f)at Seffing ftetS mit

Stnerfennung über ben älteren ^'^^eunb gefprod;en. 211g er geftorben mar, gab

Seffing feine „3>ermifc^ten ©djriften" (Serlin, §aube & ©pener 1754, mit

Sirnftiel'fd^en 33ignetten) §erau§. @§ ift feine glücElidje 2(u§roa^I au§ ber

9)iaffe oieler nid)tgfagenber ^ublifationen, bie nielfad; bem ^'^ange gu fd()reiben

i^r 3)afein nerbanfen. Seffing fd;rieb bagu eine SSorrebc »on großem feuitte=

toniftifc^em 9ieige; aber fein Urt^eil, ba§ er über ben SCobten falt unb lieblog

gu Rapier gebradf)t, ift fo ungered)t, ba^ man bei bem jal^relangen engen

$8erl^ältni^ ber Seiben erft na^ einem @efid)tgpunft fudjen mu^, um biefen

fd^limmen S^adjruf be§ gr^u^^eS gu oerftelien. ^'i^^i^i^) i^o^^ 3K. in ben 33er»

bad)t gefommen, ba^ er ein leid)tfinniger ©d^ulbenmad)er fei. ^efuniäre Se=

brängniffe jebod^ fonnte Seffing fel)r roo^l mitfül^len. ^Dt. l^atte fidj aber aud^

in ^Berlin nor 5Jiaupertuig unb g^riebrid) bem ©ro^en unmöglidd gemalt, unb
gerabe in 93erlin, beim Könige, l^offte Seffing ouf eine S^erroenbung. ©o
fud)te er al€ Herausgeber ber ^JtpliuS'fdien ©d^riften bem eigenen ^ntereffc

gu bienen unb rourbe bem g-reunbe gegenüber ungered()t.

6arl §eine, (Sin ^ournaliftenleben be§ 18. ^a^r^unbertl. (Hamburger
9^adjrid;ten, bettetrift.4itterarifdje Seilage 1904, 9k. 10, 11, 12.) Dr. (5arl

§eine'S 2lrtifel ift ber 2luSgug auS einer umfangreid;en SJtonograpl^ie, beren
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3J?Qnufcnpt mir ber 2}erf. frbift. jur SSerfügung fteßte. — ^o^. ß^riftopl)

g)Jt)Uu§, Historia Myliana S3b. II. ^ena 1752, ©. 104 ff.
— ^. ©raeoe,

@tn)a§ über 6l)r. ^Jipliug (9ieue§ £aufi^ifc^e§ SJiogajin, Dieue ^^olge 33b. I

— 1836 — ©. 303 ff.
— 6onfentiu§, 2)er 2ßaf)rfager. 3ur 6i;)arafteriftif

»Ott 3Di9Hu§ unb Seffing. Seipjig 1900. — 6onfentiu§, Seffing uub bie

3Soffifd;e 3eitung. Seipjig 1902. — älipIiuS' 33riefe an Raffer: (Sup{)orion

m. 10 (1903) ©. 518 ff., 776 ff.; S3b. 11 (1904) ©. 65 ff.
— [Qi)X, ©.

0. 3)(urr] 3)er ^ufriebene, 1763/64, ©tue! 43; aud) ©tüd 15 unb 27. —
(^l)x. ®. 0. 9}Jurr, 2(nmerfungen über Seffingä Süofoon. ©riangen 1769,

©. 53 ff.
— DU ^otriba, 33b. I. SSerlin 1778, ©. 153 ff.

— m. m.
9}iet)er, SSioifeftiongbebatten im 18. ^a^r^unbert (SSoffifdje Leitung, ©onn=
togeibeilage 1903, 9cr. 51). — ©uftao Söanief, ®ott|(i)eb unb bie beutfc^e

Sitteratur feiner 3ßit- Seipjig 1897. — ©uftav SBonief, Immanuel ^pra
unb fein ©influ^ auf bie beutfd)e Sitteratur beö 18. ^a^r§unbert§. Seipj^ig

1882. — Subroig ^irjel, 2Ilbrec^t v. ^atter'g ©ebid;te. ^rauenfelb 1882.
— (ixxd) ©djmibt, Seffing. ©efdjidjte feineS Seben§ unb feiner ©d)riften.

2. Slufl., S3erlin 1899. @rnft ßonfentiu«.

SOJartcrftcig *) : S^riebrid) äBil^elm 3K., ^iftorienmaler, geboren am
11. 5Diärj 1814 in Söeimar, f «»« 6- ©eptember 1899 in S3erlin.

@r rourbe 1829—34 in SBeimar, bann in ©üffelborf unter §ilbebranbjc

unb ©c^aboro, nomentlic^ feit 1838 in ^arig unter 2)etarod)e auögebilbet

unb arbeitete an einigen größeren ©emälben von Slrp ©d^effer unb S)elarod)e

mit. 1848 fe^rte er nad) 2)eutf(j^lanb jurüd unb raurbe im felben ^a^re

§um 3}{itglieb ber Stfabemie ber fünfte in 33erlin ernannt. 1854 übernahm
er eine 3ei<i)enle{)rerftelle am gro^^erjoglid;en ©opl)ienftift in Söeimor. 211^

2(u§3ei($nung erhielt er bie tieine golbene SJtebaitte.

©eine SBerfe finb äu^erft ja^lreid^. ^n ber Qugenb me^r bem rü§r=

feiigen ©enrebilb jugeroaniöt, ging er immer mel)r gum großen ^iftorifd^en

g^igurenbilb über. 2öeg unb ©toPreiö feiner £unft finb am beften ge=

fenngeidrnet burd^ folgenbe, menn aud; nid^t oottftänbige 2tufjäI|Iung feiner

DeuüreS.

33ilbni^ eine§ finnenben jungen 2Räbd;en§; lefenber ^age; betenber ^nabe

(9)tufeum in Söeimar); ®ro|t)ater§ 9)ättaglfd^Iäfd^en im Sel^nftu^l; 2lbenb=

gebet ber ^inber; ©pinnerin (1838); Suftiger ©d;ufter; 2lbfd)ieb be§ ©d^neiber»

gefeHen »on ber ?yamilie; ©ro^üater nimmt ba§ ©nfeldjen mit auf bie^agb;
ber beim 9iafd)en überrofd^te ^ädergefette; Silber au§ „^ermonn unb 3)oro=

t^ea" ; eine 2(nja^I 33ilbniffe an§ ^offreifen. — .^iftorienbilber : ©cenen au§

bem Seben beg §erjog§ 33ern^arb von ©ad;fen (im 9tatl)^au§ gu äöeimar);

Slnfunft ber 1)1. ©lifabetl) (im 9tat()t;au§ jußifenad^; ^utten§ ©idjterfrönung

burd; 5?aifer 9Jfaj (1861, im 9Jiufeum §u 5^öln); brei 33ilber aug ber 9lefor=

mation (in ber 9^aüen6 = @alerie gu S3erlin, barunter „^u^ auf bem ßoncil

gu ßonftang", 1848); 2;i)omag SJcüngerS le^ter ©ong; bie ©efdjid^te ©aDona=
roIa§ (in fieben ßartong; — Qffuftrationen gu bem 2eUn ^örner'g. ©ein
befanntefte§ 2Berf ift bie Uebergabe ber 2luggburger (Sonfeffion.

©d[)on 9?agler errcäfint in feinem ^lünftlerlegifon ben bamal§ fünfunb»

*) 3u ®. 219.
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groanjigjäl^rigen ^ünftler unb jäl^It il^n mit üiel ju überfci^n)änglid;em Sobe

ju ben t)orjüglid)[ten ^ünftlern feiner Qz'xt. ©in fel^r einjufdjränfenbeS Ur>=

t^ieil. ^nt (Sarton ^atte ?[R. rmi)x ©lücf aU im Delbilb. ©eine gut ge»

jeidjnelen unb gut roenn aud; t^eatralifd^ componirten großen ^-igurenbilber

roirlen geroöfinlid; glatt unb falt im ^arbenton unt matt im @efüf)lginf)a(t.

3)er ©runb bafür mag ber SRangel eine§ ftorfen Stemperamente§ fein.

3fiagler, Stttgem. tün[tIer=£eEifon, S3b. 8 (5Jtünd)en 1839). — müUtx,
Segifon ber bilb. fünfte (Seipgig 1883). — ©eubert, Slttgem. ^ünftler=

lejifon (©tuttg. 1878). — ^. 2Ö. ©inger, Slffgem. ^ünftlerleiiton (g-ranf=

fürt aim. 1898). — ^Totenlifte be§ „®eutfcf)en DZecroIogä" n. ^a^re 1899,

SBb. 4, 1900. lyrans SSallentin.

SJJcnbeIgfoÖn*): Sofep^ m., »ettetrift unb ^ISubHcift, rourbe am 10. ©ep«
tember 1817 ju ^ecer im ©ro^fjerjogt^um DIbenburg geboren, ©ein 3Rame

mag nad; bem älteften ©oljne beö ^{)ilofopl^en 5)iofe§ 3)tenbeI^fo{)n — fo

l^ieH «^(^ S- 9}knbeUfof)n'l 3?ater, t)ielleid)t auf ®runb ber bamaligen 33e=

geifterung ber beutfd;en ^^i^en^eit für if)ren „33efreier" , au^erbem ('JJiofeS

3Jienbelfon) ein mit i^m nid)t gu cerroedjfelnbcr ^ebraift in .^amburg, ber

ba 1782 ober 1783 geboren unb mit i^m gugleid; 1842 noc^ litterarifd^

tfjätig mar — feftgefe^t morben fem. ^. 9)ienbel€fof)n'§ ©Item überfiebelten

balb nad; Hamburg unb bort l^at er feine jroeite §eimatf) gefunben, fo ba|

er bafelbft nic^t nur ridjtig eingerourjelt, fonbern aud) ein Socalfdjriftftetter

geroorben ift. 5?om Januar 1823 big DJtai 1831 befud)te er bort bie fog.

Sfraelitifd^e 3^reifd;ule unter ^Direction Dr. @. ^Iet)'ö. ^n le^terem Qa^re

!am er al§ Sel^rüng in bie gro^e 53ud)bruderei ber ^irma g-riebrid) S^ieroeg

in S8raunfd)n)eig, worin er, nad)bem er auggelernt, 1836 bi§ ^uni 1839 alg

©e^ülfe »erblieb, damals hl)Xtt er nad^ |)amburg prüd, He^ alg ©rftling

bruden: „Slütl^en. @ebid)te unb 9loüeIIen eine§ ©d^riftfe^erg. Wl'xt einer

33orrebe be§ ®e[)eimrat()g %x. v. ©trombed" (1839) unb raibmete fid^ nun
ou§fd)Iie^Iid} litterarifc^er 33efd;äftigung. i^on ^einrid; §eine'§ Dnfel, bem
reid[)en 33anfier ©alomon ^eine, einem rü^mlid)ft befannten SBo^It^äter, unter=

ftü|t, ging 3)i. noc^ 1839 be^ufl weiterer Iitterarifd)er unb allgemeiner Slug»

bilbung nad} ^arig, fe^rte 1841 gurüd unb erl)ielt fid) fünftig aH freier

Sitterat burd; bie nerfdjiebenften fdjriftftellerifd^en 2trbeiten. hieben feinen

„^arifer 33riefen" (3 SBänbe, 1841), mit benen er jroeifellog in S. Sörne'g

unb ^eineg g^u^tapfen treten roollte, mar eine ^ruc|t beg fran^öfifd^en 2(uf=

entl^altg, bie, nietteidjt irgenbraie infpirirte actuette ©cf)rift: „^erbinanb

^l^ilipp, ^erjog oon Drieang, ^ronpring oon g-ranfreid^. 33iograpf)ie unb
ß{)arafteriftif. ©enauefte ©d)ilberung ber ^ataftropf)e nom 13. ^uli [1842;
^obeStag]. SBürbigung ber poütifd^en ©tellung beg ^rinjen, ^inblid auf

bag ©^ftem Souig ll^fiilippg, auf bie neränberte Sage ber Parteien in 3^rant=

reid;, bie neugebilbete ^eputirten=,^ammer unb bie fran^öfifdje 9ftegentfd)aftg=

frage" (1842). Wät Silbnijj beg jung nerunglüdften attbeliebten ^"ürften,

bilbet fie big ^eute nun rool bie einjige 'SDarfteffung ber Hoffnungen, bie bag

franjöfifd;e 35oIf unb ^errfd^er^aug »ergebeng auf biefen gefegt l)atten. ^ebod^

l^atte fidij 3)i. am ©eineftranbe mit neupolitifd[)en ^been nollgefogen. SBenigfteng

bringt beren rool poetifd)en Siieberfc^lag ber gleidjjeittg oeröffentIid)te 33anb

tnit bem Untertitel „^Didjtungen" in einer 2tugprägung, roeld;e ben bamaligen

beutfd^en „üormär5li(^en" ^^enbenjbidjtern eben erft anfing geläufig ju roerben.

Se^teren reif)t if)n ber 3(ntifemit SSoIfgang Slienjel ein: „2lud; ein ^u'dt,

^ofep§ 3Jcenbelgfo^n , rief 1843 in feinen ^roilben Slumen' feinen ©laubeng»

*) 3u ©. 316.
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utib ©tammgenoffen gu, fie follten ba§ alte St^eftament unb ben ^almub inS

geuer roerfen unb bem 9)Ze[fiQg entgegengehen, ber mit bem <5d^roert unb ben

flammen baf)erfomme (bie 9let)oIution)". ©einem ©önner — f am 23. S)e*

cember 1844 — roibmete 2R. bie @ebäd)tni^=33ionograp^ie „©alomon |)eine.

33lätter ber Sßürbigung unb Erinnerung für feine greunbe unb SSere^rer"

mit Silbni^ (1. u. 2. 3tufl. 1844; 3., neroollftänbigte 1845; f. %. 3). S.
XI, 361), feinem ©eburt^Ianbe ba§ ©uobej^eft: „@ine @rfe 2)eutfd)Ianb^.

Steifefil^ouetten, Dlbenburger 33ilber, S^araftere unb 3«ftänbe" (1845).

^m übrigen l^at er feit feiner befinitinen Diieberlaffung in .g)amburg

journüliftifdj, alg S^ageSpublicift, übert)aupt um§ Srot feine ?^eber fc^affen

laffen muffen, ©ogteid) begann er ba§ — übrigen^ ni(^t einfd)Iagenbe —
„Panorama ber ©egenroart. 9iebigirt unb oerlegt oon S^fepf) DJienbeUfofin.

©ebrudft unb herausgegeben non 2ß. S. 2(ntl^e§", 9tr. 1—54, Januar bi§

5. a)iai 1842 (432 ©palten), mit arti|tifd;en 33eilagen unb bem 33eiblatte

„^amburgifc^er ©udfaften" (5Jr. 1—4, 2.-23. 2lpril 1842). ©er neroöfe

^arl ©u^fon), erbittert über bie affgemeine üble 2lufnaf)me feiner „©d^ule ber

Steid^en" bei ber Hamburger ©rftauffü^rung (25. Dctober 1841), mod)te fid^

„fo roegraerfen unb btamiren", tro| ein^effiger 2lb(e^nung be§ ©tüdS bur4
bie treffe einen einzelnen 33ertreter feinen ^ngrimm aulbaben gu laffen,

inbem er 9)i. megen beffen ^ritif in bem faum bead^teten „Panorama"
öffentlid; gur 9tebe fteffte. darauf fc^rieb g-rang ©ingelftebt'S ^affeler Unter«

^alturgeblatt „3)er ©alon" in dlv. 1 nom 1. Januar 1842 ©. 4: „2)ag fonft

fo trefflid^e ,2(t^enäum' roirft in ber legten ^Zooembernummer oon 1841 ©u^foro

wegen feineS 2lrtifel§ gegen 9JienbeIyfoF)n — roenn e§ auc^ fein SBort glauben

miff, "tia^ er iE)n nid^t au§ perfönlic^em ^ntereffe gefd^rieben — bod; großen

SDkngel an ^lug^eit oor." 3Son g-ebruar 1843 bi§ ^uli 1844 roirfte SJi. alö

9)iitrebacteur ber „^a^reSgeiten", mit beren unabhängigem Slebacteur S. %.

25ogeI er bann aber bö§ aneinanber geriet^. S^ogel fteffte 1846 in biefem

ernft gehaltenen unb ernft aufgenommenen Journal (I, 1087) 9J?. an ben

oranger aU birect „für bie 2:^aliatfieater = ^ritif engagirt" auf ©runb oon

35irector S^. 5Raurice'§ (f. oben ©. 249) „großer ©rfinbung, burd) bie bega^Ite

^preffe S8üf)ne unb '^^ubItcum gu birigiren", nannte (I, 552) bas ®e()alt biefeg

„bramatifdjen ©ienftboten" mit 400 2;^alern unb fpöttelte (I, 612) barüber,

ba| ein Hamburger Sttterat fid^ „auf ba§ ®efd)öft förmlid^ etablire, Sürger
merbe unb ein 9öeib netjme". S)ie ?}oIge roar 9)tenbeIsfoI)n'g $ampf)Iet „^ie
SSogel » ©djeud^e ober Sa^re§geiten = Unfug. 2Seröffentlid)t gur SÖarnung für

publicum unb Sitteratur" (1. u. 2. Slbbrud 1846), wie bie meiften feit 1845
felbftänbig gebrudten Slrbeiten 9Jtenbel€fof)n'l oom Hamburger 33ud[)^änbler

33. ©. Sef)renbfo^n oerlegt, beffen 3:od)ter JRabifdj (Siofa) ä)i. am 1. gebruar

1846 ^eiratfiete (f 28. 9Joo. im Sßod^enbett — ein f)arter ©d^lag für 9Ji.);

barauf gel^t SSogel'g Slnfpielung.

2(m längften, nämlid; oon ©eptember 1844 biS ©nbe 1848, mar 3)L

9ieferent über ^unft= unb SlageSleben bei ben angefe^enen „2Böd^entIid^en

9^ad^rid}ten". g-erner arbeitete er tf)ätig mit an: 2Biener 2;^eatergeitung,

^umorift, 9^ofen, ©resbener Stbenbgeitung, ©rengboten, dornet, ?yreifd^ü^,

^jffuftr. Leitung, Qffuftr. SC^eatergeitung, ©uropa (^r§g. oon 2(. Seroalb) u. a.

Äaum griff er in 3eit= unb ©treitfragen ein: „2)er neue 2ut{)er!!", Driginalien

oon Sof)l. Sionge unb über bie ®eutfc^=^atf)olifen (1845) ftammt nid;t, „Ueber
^ettelbanfen, mit befonberer ^infidjt auf eine preu^ifd^e SanbeSbanf. 9?ebft 2lu§=

gügen au§ ben ©tatuten unb 9teglementg ber öfterreid;ifdjen, baperifi^en, fran=

göfifd;en unb englifd^en SBanf" (1846) faum oon^Ji., roie bie©toffe feinem ©eftd^t0=

freife ferne lagen. SBä^renb er am frühen @nbe feine! Seben! — 3:ob 4. 2lpril
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1856 im 2tIIgem. ^ranfen^aufe — ein Sünbel leidster SBoare aU „(Bim 2Bei§=

nad^tggabe" (1855/56), 2. Stuflage al§ ,3ofaif" (1856), oorlegte, §og i^n

immer micber eine unftiHbare Siebe jum i^eater. ^f)re 5-rürf)tc finb: „@r mu^
auf» Sanb. Su[tfpiel in 3 Stften, greie [beutjc^ = aftuelle] Bearbeitung nac^

33at)arb unb be SiaiHg" (1845), „Clin SBeib au§ bem SSolfe, nad^ ©ennerg
unb 5maaion" (1846), „Ueberatt ^efuiten ! ©c^roanf in einem 2tft" (1846;
neue 33earbeitung 1853). Sedieren anfc^einenb am meiften bur^gebrungenen

politif^=^eitern (Einfall 5RenbeIgfof)n'§, ben er in ber „^ffuftrirten ©allerie

bramatifdjer Scenen" feine§ „2;:{)eater=^eufel§" einmal, roie feine Bearbeitung

„@in Sßeib aug bem SSolfe" oiermal in bejeidjnenben ©ruppen, of)ne 2lutor=

5famen allerbing§, ben ^f)eaterfreunben empfiehlt, bringt ^einr. ^urg mit

ben roeiter für 931. unter ber Slubrif „^^offe" genannten Stüdd^en „@ine

quittierte 9icd;nung" unb „Sioit unb 9Jiilitär" (biefe jroei ungebrucft?) unter

einen ^ut, urt^eilenb, fie „finb nidjt otjne fomifd}e ^raft".

^m 3)tittelpunft einel einfdjlägigen journaliftifdien Unternehmend fetien

mir enblid) 53(. bei ber curiofen, mol unabfidjtlid; beim erften ^öfirgang fteden

gebliebenen ©rünbung: „S)er 2:i)eater=3:eufel, §umoriftifdj=fatt)rifd)er Sllmanad^

für 1848. 3)iit Beiträgen non 351. ®. ©ap^ir, aibolpl) ©la|brenner, 6arl

SCöpfer, ^of). Dteftroi), Subro. Söroe, Baron illeg^eim, geob. 2Be§I, 2ßil^.

9}{arr, %l). ^Drobifd;, 6. 2(. ©d;lönbad;, 2Ö. ©erftel, u. 2(. m. herausgegeben

t)on ^ofep^ 9Jtenbei§fo{)n. 9Jiit uiclen Original = §ol^fd^nitten" , 1848 bei

5)ienbeI§fo^n'g ©djnjiegeroater al§ Banb »on 204 ©eiten erfd^ienen. 2)er

Herausgeber ift baran mit einer ganjen 2ln§a{)l fleiner 2lrti!el unb ©d;erje

(meiftenS „SR." ober „St§eater=5t;eufel" gegeid)net), burd;n)eg mit (Hamburger)
3eit= ober Socalfärbung, bet£)eiligt, moDon mand^e gar nid;t unioi^ig finb.

^m übrigen ftettt biefer „2;f)eater='ireufel" forool in tf)eater= roie in geit*

gefd)id)tlid;er ^infid^t eine intereffante Publikation , l)ie unb ba fogar mit

bocumentarifd^em Quellenroert^, bar : er ift §eute fe^r feiten unb gefud;t, aber

mannic()fad^ in^altlid^ nod) auSgunu^en.

Sebensbaten über 5R. nebft genauer Bibliograpl)ie in ^anS ©d^röber'S

u. 2t. Se^icon b. Hamburg, ©c^riftftetter V (1867/70), ©. 199/201, aut^en=

tifd) (Unterfd)rift „9Z. ®." rool = dlad) ©elbftberid^t; »gl. aud; ebenba 6. 198

3lv. 2527). 2)anad) forool g^rg. Brummer, Se^ifon ber btfdj. 3)i(^ter unb

^rofaiften beS 19. S^S.^ III, 51, al§ Slbolf i!ol)ut, Berül)mte ifraelitifdje

Scanner u. ?yrauen II (1900), ©. 121. (Sin§elnadjroeife für 9)i. als S^eater=

fritiler bei ^erm. Ut)be, ®a§ ©tabttljeater in Hamburg 1827—1877 (1879),

©. 213 f., 150, 238. 3)ie oben angebogene @rroäl)nung bei 2B. 3Jcen§el

in beffen ©efdjidjte ber beutfd^en S)id;tung III, 481, biejenige ouS ^urs
®efd)id;te ber btfd;. Siteratur IV, 527 (»gl. 974 a). 3)t(on|) ^(apferling)

in bem furjen, angegebenerma^en nad; Brummer (f. o.) gefertigten Slrtifel

über Wl. in The Jewish Encyclopedia VIII (1904), ©. 475 gibt bie ©d;rift

„Ueber ^ßttelbanfen" nid;t an, roelc^e ber rool aud) auf ^at)ferling (roenigftenS

ift beffen 93tonograp]^ie über DJiofeS 3JienbelSfol^n ©. 479a bagu citirt) jurüd=

ge^enbe Slrtifel über beS ^>l)ilofop^en ©ol)n ^ofepl) ebb. ©. 479 a biefem

DkmenScetter (1770—1848; ogl. 21. 3). B. XXI, 324 f.) §ufc^iebt. ilapfer'S

Bücl)erle|iton X (1848), ©. 84 fteUt biefe Banf=9}ionograp§ie unter unfereS

j^amburgerS übrige SSeröffentlid^ungen. ^n SRajimilian feine'S „®rinne=

rungen an ^einrid; ^eine unb feine gamilie" (1868; üorl^er i. b. „@arten=

laube" 1866) finbet fid) roeber 6.187—217 im©onbercapitel, nod; an anbern

auf ben Dnfel ©alomon bejüglidfjen ©tetten ber geringfte Bejug auf ^ofep^

^}Kenbel§fot)n'S Bud; über biefen, roie man gemä^ ©oebele, ©runbri^ jur

äDflem. beutyt^e Sötogrop^ie. LH. 36
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©cfd). b. btfd;. 2)id^tung2 yjjj^ 542, 9h-. A, II, e annehmen mufe; im ©egcns

ll)eil fd;etnt roeber ^einrid) §ctne nod^ fein oon i^m befignirter „fünftiger

33iograpf)" Sruber 3.)iaf üon 9JJ.§ fd^on oorijanbener „33iograp§ie bei Stlten"

(5Ji. ^eine, Erinnerungen u. f. ro. ©. 208) etroaä geraupt gu ^aben. —
2)er 1846 am fogen. Raffelten = S)iebfta^I im 3)caingcr §of gu ^öln mit

2lfteffor Oppenheim, angeblid) in ?^erb. Saffalle'ö Sluftrag, §u ©unften ber

©räftn ^aifelbt 6etl)eiligte „Dr. 3)ienbeIgfoi)n" ift mit bem unferer £eben§=

ffijje alfo nid^t ibentifd)! Subroig g-ränfel.

9)lcrtcng*): «^rang 93(., 3(rd)iteft unb Älunft^iftorifer, geboren 1808
in 2)üffelborf, f ß"^ 30. 93iai 1897.

9lid)t nur ben Urfprung ber ©otl^if enbgültig in ber ^§Ie be ?^rance

gefunben, fonbern aud) mit feiner 93?et^obe unb feinem ©pftem ber funft=

gefd)id)tlid)en ^^'O^fcljunö "^"ß 2ßege geroiefen gu ^aben, ift fein 23erbienft. 3e=

bod) blieb fein in benfbar ungünftigen roirt^fdjoftlid^en Sßer^äUniffen müf)fam

unb f)artnädig ringenbeS (Streben o^ne äußere 2(nerfennung, tro^bem e§ für

bie ^augefdjidjte bei 3)tittelalter§ con grunblegenber Sebeutung rourbe. 5Jiit

ber 5D(erten6'fd)en Sebengarbeit rourbe bie gefammte i-^augefd)id)te be§ 9JiitteI=

altera, bie bii bai)in !oum aU eine 2Biffenfd)aft angefeiien roerben fann,

eigentlid) erft begrünbet, unb bie üöttig ungeflärte unb ungeorbnete 2ln=

fdjauungiroeife bei romontifc^en unb bei clafficiftifdjen ^eitalteri, bie ftd|

t^eili mit gu roenig, ti)eili mit ju »ielem Sifer, aber immer o^ne tieferei

©inbringen unb nur bilettantifdj um biefe B'i^agen fümmerten, in fefte 33a^nen

geleitet. 1)ex 9tame 93ierteni aber roirb ali funftroiffenfdjaftlidjer g-actor oon
ben g-adjgenoffen , gefdjroeige benn in ber Deffentlidjfeit nod; heutigen Sagei
nid)t genannt, faum gefannt unb nod^ roeniger geroürbigt.

Säl)renb feiner Stuibilbung jum praftifd^en 2(rd}iteften auf ber Serlinec

S3auafabemie l)atte i[)n bai ©tubium ber Saugefd^id)te berart gefeffelt, ba^ er

fidj i^m üöllig juroanbte. ©eit 1830 befd)äftigte i^n bereiti bie ^bee, eine

Saugefdjid_)te bei Sliittelalteri gu fdjaffen unb ft(^ biefer Sebeniaufgabe gang

gu roibmen. @in umfaffenbei ^erf follte nad) einem roo^Iburd;bad[)ten $Ian
unb in gufammenE)öngenber S)arfteIIung atte neuen @efid)tipunfte unb @r=

gebniffe biefer »on i^m gefc^affenen 2Biffenfd^aft gu einem ©angen »ereinigen,

äro^ feinei neungigjäfirigen Sebeni roar ei Wl. jebod) nid^t »ergönnt, biefen

SSunfd^ »erroirflidjt gu fe^en. "^a^ intenbirte ©efammtroerf erfd)ien nur

brudjftüdroeife in gefonberten ©ingelcapiteln unb rourbe ber 9ZadjroeIt in biefer

unooüftänbigen ©eftalt ^interlaffen.

1835 »eröffentlic^te er in .^ugler'i „5Rufeum" feine erfte Slrbeit: „3)ie

bii^erigen ©tubien über bie 33aufunft bei 5)iittelalteri". ^m felben ^a^re
begab er fic^ nac^ ^arii, um »on bort aui an Ort unb ©teile roä^renb un=

gefäl)r fieben ^a^ren bie mittelalterlid()en Saubenfmäler aui eigener 2tn=

fc^auung eingel)enb gu ftubiren. dlod) 1835 erfdjienen in ber „33offifc^en

Leitung" »on i^m „33riefe oui ^arii". 33ii 1840 arbeitete er bort fein

roeiterl)in gu befpred)enbei ©t)ftem ber Saugefd)ic^te bei 9Jiittelalteri aui,

unb bamit beginnt bie Siei^e feiner eigentlidjen ?5"orfd)ungiergebniffe. 1840
bringt ?yörfter'i 2111g. Saugeitung »on if)m eine 2lbl)anbluiig über „bie faro»

Iingif(^e ^aiferfopeUe gu 2lad§cn", 1841 unb 1843 groei 3lrtifel über „^arii

baugefd)idjtlid) im 93iittelalter". 1841 »erläßt er '^^arii unb ge^t nad; ©eutfc^»

lanb gurüd. ^n biefem ^af)re publicirt er bie ©d)riften: „Ueber bie Sau»
gefd)i(^te bei 9Jtittelalteri unb bie affgemeine 93ionumentalgefd)idjte überhaupt,

^-lirogramm gu 33orlefungen", 6öln 1841
;

„2)er Soucre unb feine ^unftfdja^e

*) 3u ©. 329.
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lu 5)3arig" in görfter'ö Stllgem. Saujeitung. ^n ber 3ftl;einifd;en Leitung

erfdjeint 1842 ein 3luffa^ über bie „SBoKonif^e ©ifenba^u", 1845 in ?^örfter'§

2tttgem. 53au5eitung „^rag unb feine Saufunft" ; 1846 ebenba „Saljburg

«nb feine 58aufunft". 1846 befinbet fid) 'Di. löieber in Berlin. 1847 bringt

bie le^tgenannte 3eitung feinen britten Slrtifel über ,/^ari§ baugefc^idjtüd)

im ^Mittelalter", @erl)arb'§ 2(rd)äo(ogifd)e Leitung (33erlin) eine 2lb^anb(ung

über „<3. Sorenjo ju 9JiaiIanb", ber ^Berliner 3^afd}enfalenber „ßtroaS über

©erbien", ^ugler'ä Wufeum" : „Ueber baö ©t)ftem ber 2Be(tgefd^id)te. $ro=

^ramm ju 3]orIefungen" (baffelbe im 33erlag (taxl 9ieimarug, Berlin 1847).

^m ©ommerfemefter 1850 ^ält er all 2el)rer an ber 33erUner Sauafabomie

IBorlefungen über Saugef^id)te. 1850 erfdjeint enblid^ feine erfte größere

^ufammenfaffenbe 2(rbeit: „2)ie Saufunft bei 9Jtittela(terg. @efd)id)tc ber

©tubien über biefen ©egenftanb", 33erlin 1850 ('Oiicolai'fc^e SBud)^anbIung),

mit ber erften ^^ublifation ber ftatiftifd;en S^afeln. 3)er erfte 3:^eil ftellt ben

Urfprung ber ®otf)if in§ ^lare; ber groeite St^eil gibt bie „Segrünbung ber

tr)af)ren ßf)ronoIogie ober ber 2lIter§foIge ber Sauroerfe beg 50tittelalter§".

darauf folgte 1850/51 „S)ie öaufunft in S)eutfd;lanb oon 900—1600". ÜJJit

tafeln unb S^ejt. 35eriag be§ 2Serfaffer§, fein groeitel ^auptroerf. 1856
l^ält er fid) roieber fur^e 3eit in $ariy auf unb fe^rt nod^ im felben ^a^re

nac^33erlin jurüd. 185859 lefirt er abermals Saugefc^id^te an ber berliner

33ouafabemie. 1857—59 oeröffentlidjt er: „La question etc. ober bie Jrage

ber Saugefc^idjte be§ 3)iittelalter§", 33erlag be§ 3Serfaffer§, 1862 in ßrb^

lamm'g 3eitfd)rift (^Berlin) „2)ie ©rünbung beg Kölner ®omg unb ber erfte

^ombaumeifter", 1870 in ber ^eutf^en Saujeitung „®ie ©renje beutfc^er

unb frangöfifc^er Saufunft in Sot^ringen". 2)ag britte unb raertf)oollfte

^auptroerf 'DJerteng' erfc^ien 1864 unter bem 2^itel: „®a§ 2(benb(anb n)d[)=

tenb ber ^reugjüge ober 2)enfma(l!arte be§ Slbenblanbeg". ©rfte 2luggabe,

mit 3^ejt. Berlin 1864, %xan^ 2)unc!er, 1868 unter bem 3^ite[ „3)eufmü[g=

larte bei 2lbenblanbe§ im SKittelalter". ^ejt. 3Serme§rte Sluggabe. Berlin

1868. 5ßerlag be§ S^erfaffer«. ©affelbe 2öerf rourbe nodj brei Mai: 1870,

1872 unb 1876 oerbeffert herausgegeben.

2(Ig Wl. mit feinen ©tubien begann, fanb er einen faft gänjlid^ un=

Gebauten 33oben oor. 50ian befa^ feinerlei flare Äenntni^ unb 3SorftelIung

oom 3ufammenl^ange ber mittelalterlichen Saugefc^id^te. ®ie ^ola,i baoon

voav, ba^ man auc^ bei ber häufigen S)it»ergen5 jroifd^en ben überlieferten

S3aubaten unb bem Sauftil ber noc^ t)orl)anbenen 'DJJonumente biefe roeber

geitlid^ nod^ ftiliftifd^ ju beftimmen unb einzufügen raupte. 3)er Segriff ber

S3aufc|ule mar unbefannt. ©in met^obifc^eS 3Sorgel)en non roiffenfdiaftlid^er

©cite fel^lte unb mar oon poetifdjer ©eite nod) roeniger ju erroarten. 2)ie

centrale ?^rage mar ber Urfprung ber ®otl)if. Sine %ixüt roillfürlidjer §t)po=

liefen mad)te bafür mit 2lu§na^me oon Italien faft alle europäifd;en Sänber

geltenb, befonberS ®eutfd)lanb, ©panien, ©nglanb unb Spganj, unb erfdjöpfte

ben ^reiS aller 9Jiöglid}t'eiten unb 2l^nung«n, ol)ne gu irgenb einem anne^m=
ifcaren ©rgebni^ gu gelangen. 3)1. fc^ränfte nun junäd^ft ben in 33etrad^t ge=

^ogenen Sänberbereid) auf 9Zorb=?5ranfreid^ ein unb erfannte l)ier enbgültig in

iDer Slbteifird^e ©t. ©en^S bei ^ari§, unternommen vom Slbt ©uger in ben

^a^ren 1137— 1144, ben erften got^ifdjen 33au. 3" '^'^^ 2lbfe^r oon ber

umgebenben allgemein gebräudjlid;en romanifd;en ^yormenioelt, in ber Son=

ftituirung eineg neuen 33auprincip§, in ber geograp^ifd) beftimmbaren @igen=

tl)ümlid)feit unb gemeinfamen S^enbeng lagen alle (Elemente beS in ber ©e*

fd;id)te ber 9)ialerei bereits üblidjen Begriffes einer ©d[)ule. S)ie 53aufdf)ule

ber ^Sle be g-rance rourbe fo als bie erfte gotljifdje Saufd;ule erfannt unb
36*
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mit ii)r in bie ©efd^id^te ber 3(rci^iteftur ber Segriff ber ©d)ule eingeführt.

S)Qmit mar jum erften 9)iqI ein fefter ^ernpunft gegeben, eine ©renje, ein

Uebergang unb ein neuer 2(nfang. ®ie weitere 2lu§gefta(tung unb Sluebreitung

ber got^ifd^en Saufunft ftettt 3)i. in folgenber 2Bei[e bar.

3)ie (5d)ule ber ^sle be grance i)at, üon biefem oer^ältni^mä^ig be=

fd^ränften Sanbgebiet au^ge^enb unb allniä^lid^ corfdjreitenb , bie ^unftroeife

affer bamal§ beftef)enben ©djulen unb bamit fie felbft jerje^t, cerbrängt unb

tiernidjtet. ©ine Sßeiterbilbung ber neuen got^ifc^en gormenroelt fanb an

einer 2(njQl)l anberer franjöfifdjer Sauroerfe ftatt. 2)ie geograp^ifd;e SluS»

breitung ber ©d^ule begann rom ^a^re 1200 ca. ah. ^n ©nglanb erfd^ien

bie ©oti)if juerft mit bem 6f)orbau an ber ßatt}ebrale ju ßanterbur^ 1174

bis 1184. 3" 'Seutfdjianb geroann bie @otl)if fdjon um 1200 ©influ^, rourbe

feit ber Stegierung be§ ^aifer§ g-riebric^ II. üon ^o^cnftaufen (1215—1250)

allgemein eingeführt unb ift 1300 ba§ l)errfd)enbe gormenelement. Hm 1270

ift bie neue Sauberoegung forool nad^ i{)rer gormenentroidlung roie nad^ iE)rer

geograpf)ifd}en 2tu§breitung in ber ^auptfac^e üollenbet.

Um ju einem fo flaren 33ilbe ju gelangen, beburfte eö einer praftifd;*

met()obifdjen §anb[)abe. 2)iefe fd^uf fidt) 9J(. mit feinen ftatiftifd)en , d;rono=

grap^ifc^en unb fartograp^ifc^en 2:afeln, in benen fid^ ein ebenfo erfinberifd^er

roie orbnenber ©eift befunbet. 2)er 2)enfmalgfarte finb faft alle in bie Sau*
gefd;idjte be§ SRittelalterä einfd^Iägigen Hauptfragen unb alle jeroeilen möglid)en

Slntrcorten immanent. 2luf xi)x finb nur bie Drte, roo ^aubenfmäler t)or()anben,

oerjeidjnet. @ie gibt ein Silb »on ber geograpf)ifc^en SluSbreitung ber 5Bau=

benfmäler; ber Slusbreitung ber ©d^ulen, gefennjeid;net burd; t)erfd)iebene

(Schriftgröße ber Drt§namen; ber fünftlerifdj=t)erroanbtfd()aftlid)en ober gegen«

fä^lid)en Se§ief)ungen, gefennjeid^net burdj ?^arbenüerroanbtfd()aft unb =gegenfa§;

unb fc^Iießlid; ber 33aubic^tigfeit , b. I). ber quantitatiüen ^Ber^ältniffe ber

33aut()ätigfeit, gefennjeidjnet inxö) fdjroädjere unb ftärfere ^ntenfitätiSgrabe ber

g-arbe. ©ie ftatiftifd)en unb d)ronograp^ifd)en ^^afeln ergangen biefeS Silb

nad) ber djronologifdjen unb ftatiftifdjen (Seite l^in, inbem fie auf einem

tabeffarifd^en 9te^ oon über 8000 üorf)anbenen unb untergegangenen 33au=

werfen jugleidf) if)re geograp^ifdie 3uge^örigfeit, xi)U 3eitftettung, i^re Un=
oottftänbigfeit bejro, 33rud;ftücElid;feit, foroie i§re ftiliftifc^en 6f)araftere ner»

anfd)aulid)t. ®o bieten alle biefe tafeln unb harten eine erfte ber 2lnlagc

nad) unübertrefflid)e ^ufönimenfaffung aller @efid()tgpunfte, uon benen eine

Saugefd^id)te betrad)tet, unb aller ©rgebniffe, bie eine ^augeid;id)t§forfd)ung

fc^affen fann: eine (5f)ronoIogie, ©eograpf)ie, ©tatiftif, eine ^ormengefd^id^te

ber SBaufunft unb Ie^tf)in ein ßulturbilb.

@S Iianbelt fid; ^ier fd;on be§i)alb nid;t um eine bloße ©ammlerarbeit

ober um eine trodEene ßompilirung ^iftorifd^en 9)iateria(§, roeil ©rfenntniffe

in biefen fingen, roo fie nidjt au§ litterarifc^en Quellen gefd)öpft roerben,

auf ein feinfühlige^ unb probuctioeg Einbringen in Seben unb Sßefen ber

S3ouorgani§men gegrünbet fein muffen. 2Bie bie STafelu unb harten, fo gibt

auc^ ber 2^cjt ju biefen Strbeiten mit feinen großzügigen, fnappen unb prö=

cifen Siiarofteriftifen fteti nur ba§ fauber geformte ©ubftrat eines »erarbeiteten

SBiffenS. 2)aS roar, nur anbeutungSroeife roiebergegeben, ber müf)fame 3öeg,

auf bem ä)i. ber Äunftroiffenfd()aft bie für bie Saugefd^id^te beS a)tittelalterS

noc^ f)eute gültige ©runblage erarbeitete.

@S liegt eine eigentl)ümlid^e 3;:ragif über bem (Sc^icffal biefeS tief reli=

giöfen 93ianne§, ber tro| einer gerabeju üergroeifelten 3äl)igfeit unb Unbeug=
famfeit feinem neunsigjälirigen Seben ben erreichbaren 2{bfd;luß, um ben er

unabläffig gerungen, nii^t Ijat geben fönnen auS feinem anbern ©runbe, alS
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TOcil er unbegütert roax unb aud^ »otn ©taat feine regelmäßigen unb ge=

niigenben ©uboentionen [)at erlangen fönncn, 3" entjdieiben, ob unb roie roeit

bie ge()eime ober ojfenfunbige @ng^erjig!eit ober 5"ci"MeIigfeit feiner a\id)

ftaatlid^erfeitg gefidjerten ©egner an biefem unglüdlid)en Seben ®d)ulb trägt,

ift l^ier nid^t ber Drt. ^ebenfaff§ aber ift nad);5un)eifen , baß ^ugler mic

©d^naafe, mit benen er in fteter Je^^ß ^^^9/ '^on ber '3)certen§' fd)en g-orfd^ung

profitirten, ol^ne jid) ju einer genügenben öffentlichen 2Bürbigung xi)xtv Quelle

t)erpflid;tet ju füt)len, gumal e§ i^nen überhaupt unbequem raar, iljre §t)pot^efen

nad) 9)?. berid;tigen ju muffen, Unb e§ ift bebauerlid;, bie klagen unb (Sorgen

biefeg raftIo§ arbeitenben ®elei)rten nid)t nur um bie pefuniäre (Srmöglid^ung

feiner ^orfdjung, fonbern aud) um fein täglid^eS 33rot §ören ju muffen, g-aft

bei jeber ^ublifation einer feiner Slrbeiten ridjtet er ®efud) um ©efud; roegen

einer ©ubüention an Jlönig unb 9)iinifterien. SBenn er ba^ ©eroünfc^te auc^

roirflid) ah unb ^u erl)ält, fei e§ nom Staat ober oon unbeJannter ®önner=
l^anb, fo reid;t cg eben nur fnapp gerabe §ur gegenroärtigen 2lrbeit unb jur

3)edung angehäufter (5d;ulben. Einmal gefd)ief)t eg fogar, baß fein ©efud^

oom Unterrid^töminifter abgemiefen unb oom 'Diinifter für ^anbel unb @e=
roerbe genehmigt wirb. @r ift gegiüungen, gegen Stlejanber v. ^umbolbt an=

gulaufen. 2)er 3)iinifter v. 9laumer ftefft fid; if)m beim ^önig in ben 2öeg.

^ad) 9laumer'§ Stob fd;reibt M.: „2Baä ^ilft e§, baß er üon mir gefagt

^aben fott: ^.Kan ^at biefen 5Jknn nidjt ridjtig belianbelt". (Sr mußte jufe^en,

roie ^ugler unb ©c^naafe, bie mit i()m jufammen ftubirt unb nad)^er »on

i^m gelernt t)atten, il)n nid^t nur »erleugneten unb ignorirten, fonbern über

il)n l}inroeg in ftaatlidje Slemter einrüdften. ®er 2lrc^iteft n. Quaft, bem Tl.

@infid;t gab in bie g-ortfd)ritte feiner 33emül)ungen, unb bem er, nadjbem

0. Quaft il)m mand;e§ roertl)nolle 93taterial j^ugetragen l)atte, alle§ 3Sertrauen

fdjenfte, jog ^iä) aug irgenb einem gef)eimen ©runbe non if)m gurüdf unb iDurbe

inbeß gum ßonferoator ber 2)en!mäler in Preußen ernannt. ®ie politifc^en

Sßirrniffe trugen nod) ba§ il)rige baju bei, bie ^ntereffen non bem jurüd»

geftoßenen 3)afein biefeg einfamen 5Jianne§, ber faum einen einzigen 3"i^*^u"^

l)atte, abjujiefien. 3Son ben ©taatSgelbern mußte tta^ meifte bem i^rieg^fonb

5ugefül)rt werben; bie von ifim erftrebte iä^rlid;e Unterftü^ung oon taufenb

%^akxn rourbe i^m ba§er nie gemährt.

^n 5'^'"<infi^ßi<ij begegnete er nid)t minber f^artnädigem 3Biberftanb. 3©äl^=

renb er in Sllbert Senoir, bem Herausgeber ber 6tatiftif ber 3)enfmäler oon

^ari§, einen nerftönbnißnollen 3Sertrauten fanb, fließ er bei DJierimee, Senator,

ßonferwator ber ©enfmäler in §-ranfreid;, auf eine feinbfelige Slbroe^r, ebenfo

n)ie bei bem Äunftfd^riftfteller unb Unterrid)t§minifter §ortoul. St^^eilS eitler

©igenbünfel, t^eik mißgünftiger 9iationalftolg fpielten l)ier in ber St^at eine

große Stolle. «Sd^ließlid; , alg man bort auf Umroegen »on onberen me^r
publüen beutfd;en ^unftfd)riftftellern bie Se^ren ')3terten§' angenommen ^atte,

fd^meic^elte man ftd; mit bem 5)Zonopol auf bie „Architecture fran^aise",

beffen @igentl)umgred§t g-ranfreid; aber erft burd; einen armen unfd)einbaren

beutfd^en ©elelirten l)atte juerfannt roerben muffen, ©o fam eg, baß fidj 50?.

immer netbitterter in fid^ felbft jurüdjog , nerftummte unb faft gänjlidf) uer«

geffen rourbe.

3um ©d)luß fei nod; bie forgfältige 33el)anblung ber ©prad^e in ben

©d^riften 93ierten§' betont, ein SSorjug, ber bei bem me^r romantifd;en

©d^roulft unb fpeculatinen ©eift ber ^unftfd;riftfteller um bie 5JUtte beS

üorigen ^a^rl)unbertS befonber§ roo^ltliuenb roirtt. @r felbft äußert fid; ^ier=

über: „^ie ©prad)e, roenn bie ©ebanfen bi§ ju einer geroiffen Xiefe gefunben

finb, fann nidjt genug gepflegt roerben. 5Die ©prad;e ift baö SBerfjeug, roomit
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offeg in ber 2BeIt beroegt roirb. ©ie mu^ bi§ jur äu|er[ten ^larl^eit gebracht

roerben. ®ie 33efreiung be§ ©ebanfeng , ba§ ift bie gvo^e ^rage. 2)a| ba§

fetjr fd)roer i[t
,

je tiefer bie ©ebanfen ge^en , beroeijen alle beulfd)en ^^^iIo=

foppen".

D}tQg ba§ l^ier ©efagte ein 33ilb von ber ©tellung geben, bie 5)i. in ber

33augefd)id)tsforfd)ung einguneJimen ^at. SBenn aud; fd)on 1809 ungel)ört nnb
ungefannt, erft »iel fpäter bemerft, ein ßnglänber 5tanien§ äöittington auf

bie 2lbteifird)e öon ©t. S)en9§ aU ben tnutE)ma|Iid; erften gotf)iid}en 33au

aufmerffam gemadjt l^atte, wenn and) gur gleid)en 3eit mit Wi. 1835 SBetter

in 'OJioinj, unobfiängig con i()m, granfreid) fi^pot^etifd^ al§ bog ©eburt^Ianb

ber @ot{)if begeidjnet §atte, fo roaren ba§ nid)t§ aU unbegrünbete ober un=

genügenb begrünbete SSorfd;Iäge, oon benen Wi. nid)t§ roufete unb bie auc^

fonft {einerlei Sßirfung l)atten. 5Die ©rfenntniji biefer ^^^atfac^en gehört burd^=

au§ 93^ an, ber fie al§ @rgebni| tiefgreifenben (Stubium§, einer ganjen

Sebeniarbeit, fanb, alg @r[ter beroeiSfräftig bargeftellt unb für bie weitere

^unflgefd^idjte frud^tbar gemadjt ^at. äRag aud^, raa§ im SBefen ber ©ad^e

liegt, bie 5"orfdf)ung i§n mittlerrceile überl)olt l^aben, fo erroeift er fid^ bod^ in

jebem ^^un!te aU ein burd^au§ originoler ©eift. Unb e§ gebührt i^m ba^er,.

alö foldjer erfannt gu werben. 9J(it Siedet nennt ber einjige mir befannte

9iefrolog, ber bem Siebten geroibmet mürbe, 53^ ben 33egrünber ber 33au=

gefdbidjte beg 9)cittelalterg.

Sentralblatt ber Sauoerroaltung XVII unb berfelbe Slrtifel im 2)eut=

fd^en ^^efrolog »om ^al)re 1897 (herausgegeben üon 2lnton 33ettell)eim.

^Berlin, ©eorg S^eimer, 1898). — (lingel)enbfte SBürbigung ber 2lrbeiten

a)terteng' in ber 3Soffifd)en Leitung com 16. 9)iai 1868: „5Den{malg=

forte 2c. oon Jranj 93tertenß" befprodjen t)on 2. So^be.

g- r a n ^5 33 a 1 1 e n t i n.

SDJorcüi *) : ©ioüanni 93(. , ^unftforfdjer unb ^unftfenner, geboren in

33erona am 25. ^^-ebruar 1816, f i" 93cailanb am 28. g-ebruar 1891. ®er
9tame biefeg ^erüorrogenben DJianneS, ber für bie ^unftroiffenfd^aft bleibenbe

Sebeutung §at, lautete urfprünglid^ 9)iorel. 2)ie ^yamilie ftammte au§ ©üb=
franfreid;, l)atte roegen il)re§ protcftantifdjen ©laubenS bie §eimatl; oerlaffen

muffen unb fid^ in ©enf angefiebelt, unb mar fpäter nadj bem Danton ^^ur=
gau gegangen, mo fie fid^ 93iorelI nannte. @rft nad) 1859 nal)m ©iooanni,

ber le^te feines ©efd;led^teS, ben 9iamen 9Jiorelli an, nad)bem er oon ber

piemontefifdjen 9tegierung gum Sommanbanten ber 9?ationalgarbe üon 93iagenta

ernannt unb italienifdjer Bürger geroorben mar. 2ll§ ©d[)riftfteller ift 5li.

unter bem ^feubonpm ^oan 2ermolieff in bie Ceffentlid^feit getreten.

9JiorelIi'§ Später mar Kaufmann unb ftorb furje 3^^* nad) ber ©eburt
feines ©o^neS; bie 35>ittroe, eine ^ai^^ii^itt »on SSergamo, gog beSl^alb »or, in

i^re §eimat^ gurüdfgufe^ren, um bort für bie ©rgie^ung ©iooanni'S ben Slat^

ber Qliriöe" einju^olen. @S rourbe befdjloffen, ben i^naben, als er baS 2llter

t)on gcl)n ^a^ren erreidjt l)atte, in bie ©d^roeig gu fd[)idfen, mo er in STarau

am ©^mnafium bie nötl)ige SSorbilbung gur afabemifd^en Saufba^n erhielt,

^m ^erbft 1834 begog ber Jüngling bann, 18 ^a^re alt, bie Uni^erfität

2Ründ)en. @r lie^ fid; an ber mebicinifd^en gacultät immatriculiren, an ber

er au dl) fpäter ben 3)octorgrab erroarb, nac^bem er fd)on 1835 unter ber

Leitung beS Slnatomen S9"05 S^öHinger, beS f)ert)orragenben SegrünberS ber

roiffenfd^aftlid^en ©ntmidflungSgefdtiid^te ber organifd;en SBefen, SSorlefungen über

ben S3au bei menfd)lic|en ©e^irnS gehalten Iiatte. ^m ^uli 1837 roeilte Wl.

*) 3u ©. 470.



3la<i)ttaQ: 3)loreUi. 567

nod) in ber ©tabt an ber ^far, im Dctober fe^te er feine ©tubien in ©rtangen

fort, rco er bi§ 1838 blieb, in n)eld;em ^a^re er fic^ nad) Berlin roanbte.

(gin 2lufentf)alt in $arig fc^Io^ 1839 bie 2e^r= unb 2öanberia^re ^Koretti'g

vorläufig ah.

@§ liegt auf ber §anb, ba^ 3)i., traft ber ©rjieJiung, roelc^e er ber

©djroeij unb SDeutfd^Ianb oerbanfte, fid^ fpielenb mit beutfc^em SBefen unb
beutfdjer SBifjenfdjaft oertraut mad^te. ©^ i[t feine ^firafe, roenn ber öiftorifer

©irto ßapponi if)n „Italiano d'animo e Tedesco di studi" nennt; f)anbJ)abte

9)?. bod) 5beutfd^ roie feine 9Jcutterfprad;e, fo ba^ er im ©tanbe mar, feine

Sluffe^en erregenben 33üd)er beutfd; ju fd^reiben. 3)urd) ©mpfe^tungen ber

mit 6. %. 0. 9iumo^r unb Sluguft ü. ^laten befreunbeten ©ebrüber ^rijjoni

in SBergamo lüurbe ber ©tubent in bie beften Greife S)eutfd^Ianb§ eingeführt,

^n 3[Rünc^en fam er mit ^eter n. Cornelius, 3BiI^eIm ^aulbad^ unb 33onaöentura

©enelli in 33erü^rung, bem er gu einem $rometi^eu§ (in 3)failänber ^rit)at=

befi|) ^J^obell fa^; in ©rlangen »erfel^rte er mit ?^riebrid; 9tüdert unb bem
%i)toloq,tn ©ngel^arbt; in Berlin forgte ©oet^e'^ ?>-reunbin, 93ettina v. 2(rnim,

bafür, ba{5 M. mit ben geiftreid)en 'üJtännern ber bamaligen 3eit S"ü()Iung

erhielt, ^n ben 33riefen, meiere fein S3iograp^ unb getreuer ©d^itbfnappe

©uftat) grijsoni »eröffentlidjt ^at, finb bie £eE|r= unb Söanberjal^re lebenbig

gefd^ilbert. 'Hc. bebauert, baf, fi(^ ©enelli feine feiner roürbigen Slufgaben

barbieten. „@§ ift roirflid^ jammerfd^abe, ba^ biefer f)errlid)e ©eift, ber je^t

gerabe in feiner 33IütI)e ift, feine größere Slrbeit jur 2(u§fü^rung befommt.

2Bäre id^ ein @nfel beg ^röfug ,
gleid; mü^te fein ^infel fid) in Öeraegung

fe^en; für§ erfte lief? id^ mir ein 3i'nmer in ^yreico au§fd^müden." SBeniger

ift er t)on ^aulbad;'§ „^unnenfd^Iad)t" erbaut. „%U id) neulid^ in Äaulbac^'^

2(telier mar, famen metirere ^rauengimmer aud^ f)inju, unb ba fragte benn

eine baoon: ,9Bie »iel g-iguren finb rool barauf?' — ©o bumm unb albern

biefe %xa%^ bamal§ ftang, fo treffenb märe fie au§ bem 9)tunbe eineg 33er=

ftänbigen; benn fo »iele ^-iguren roie fd^on ba finb, fo fönnten bod^ noc^

mef)rere Staufenbe angebrad)t roerben, o^ne ba^ bie Sompofition geroinnen unb
nerlieren roürbe, roai aber in ber Sompofition eine§ 9taffael, eine§ ©iulio

9tomano ober eine§ Sliid^elangelo nie ber %aU ift; bei i^nen ^at jebe ^yigur

i^re f)0^e Sebeutung, b. f). i§re Sompofitionen finb rein ^iftorifdf), bie »on
^aulbac^ aber genremä^ig."

(S§ ift d)arafteriftifd; , bo| Tl. fc^on in ber 3eit, roo bie DJcebicin fein

S3rotftubium roar, fid; intenfio mit fünftterifd^en fingen befaßte. SBie in

2Ründ^en, {)ie(t er e§ in ©riangen. @r f^atte oon 3llbred()t ®ürer'§ 33ilbniffe

§oljf(|uf)er'^ gef)ört, roeld;e§ bomaI§ nod; in 9cürnberg roar. „©a 9?ürnberg

nur einen ^a|enfprung roeit non ©riangen liegt, fo naf^m id^", fd^reibt er,

„meinen ©tab unb pilgerte ba{)in, unb roa^rlic^, e§ reut mid) nid^t, ba^ ic^

es get{)an ijaht. ^a§> Silb f^at mir au§ne^menb roo^I gefallen." 5iun fteHt

er bem ©emälbe roie ein ^unft^iftorifer ben ^^a^ aug unb fommt auf anbere

(Sinbrüdfe ju fpred^en, bie er in ^türnberg empfangen §at, „2luf bem ^röbel=

marft, ber berüf)mt ift, fanb id) um einen fei)r billigen ^rei§ be§ @ra§mu§
t)on Siotterbam ,Sob ber 9^orrf)eit* mit ben ^olbein'fc^en Tupfern, ferner

oon Slaffoni bie ,Seccliia rapita*. ^d) roar jroar nie in 9flom, aber id^ glaube,

ba^ 'O^ürnberg für 2)eutfd^(anb ba§ ift, roaä jeneö für Italien." 9Bie fef)r

übrigeng 93?. bie ^ortfc^ritte empfanb, bie er in ber ^unftroiffenfd^aft mad;te,

beroeift ber SBrief com 21. ^-ebruar 1838 an g-r. g-rijgoni. „©inn für bag

3ntenfio=©d)öne l^at mir bie 9Zatur »erliefen. S)a^ id) alfo ba§ ^errlic^e in

ben Seiftungen eineö |)oIbein unb ®ürer, bag ©d;öne in benen eines ©ranad;,

ßulmbad^, ©d^äufelein u. f. ro. empfinbe, rotirbeft ®u mir gugeben muffen.
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roenn toir miteinanber in SRündPien ober in ber SJJori^capette in 9^ürnberg ober

in 5)3ommer§feIben cor iEiren 33ilbern geftanben roaren. ^ie 2öärme be«

@emüt^§, bal aus ben beutfdjen ^unfttoerfen fpridjt, lä^t ntid) im ®egentt)eil

oft if)re bürren, fIei|d)(ofen ©eftalten »ergeffen — allein fie über bie füblid^en

©djulen gu ergeben, roie biefeS ba§ ganje ©egiefcr ber beut^djen 5!Jit)[tifer unb

fogar ^. 2eo tl^ut — bal fann id; nad^ meinem ©eft^mad nid)t gugeben,

3)iic^ freut unb Bejaubert an ber menfd)Iid;en ©eftalt ebenfo je^r ba§ t^-leifd;

wie ber ©eift, unb über ben 2lnblid ber %ü\lt einer jungen roeiblic^en ober

männlid)en ©eftalt ge^t mir nic^tg. S)arum finb mir aud; bie legten 2)ürer'§

unb bie l;errlid)en $orträt§ ^oIbein'§ lieber al§ i^re früf)eren Slrbeiten, roenn

btefe aud) gei[treid)er gebadet finb. (Qd; rebe non bem quae usque adhuc

vidi)," tSet)r fd)arf äußerte 3)i. fid^ bamalö fc^on über geroiffe aU 2lutoritäten

geltenbe ^unftfc^riftfteller; man lefe nur nad^, mag er über 3Safari, ben

|)iftoriogropI)en ber italienifd;en ^unft im 16. ^afjr^unbert unb über ben

S3iograpf)en 9^offaer§, ^affaoant, jagt: „3Jtag er fonft ein fe^r red^tfdjaffener

unb geleljrter 3)iann fein; aber fobalb er com ^octenerjö^Ien abget)t, fd^eint

er mir bie Sügel §u cerlieren." 3Jlan mu^ biefe S3riefe, in benen er oon

allem 9)iöglid)en rebet, gang lefen, um ben @d;alf, ber er aud^ im 2llter blieb,

fennen unb lieben §u lernen unb um ben §umor roie ben fprubeinben 2Bi^

gu begreifen, ber gelegentlid) rool eine farfaftifc^e SBenbung naf)m, 2R. aber

im perfönlid^en Umgang unn)iberftel)Iid; erfd)einen lie^. ©eine S^arafteriftif

9tüdert'§ ift meiftert)aft ; ma§' er über ben 3}Ji)ftici§mu§ in S)eutfd;Ianb fd^reibt,

fdjarf pointirt. 3Son bercunbern§n)ertf)er 9>ielfeitigfeit , fie^t er fid^ in ben

i)eterogenften $Di§cipIinen um unb fammelt jene mannid)fa(tigen Äenntniffe,

roelc^e feine SBüd^er roiberfpiegeln.

2Bäf)renb feineg einjäl^rigen ^arifer 2(ufent^alte§ 1839 ift 9)^ nod;

burdjaug ber DJiebicin unb ben 9^aturn)iffenfd)aften ergeben. @r oertieft feine

©tubien bei bem $I)9fifer 2(rago, bem 6()emifer ®uma§, bei 3}iilne ©broarb^ unb
gibt fic^ im ©ommer in ber ©d;n)ei§ mit bem SBaabtIänber Souis 2tgaffij Unter=

fud)ungen über bie ©letfdjer ^in. (£"§ befd;äftigte if}n bamal€ aud) eine 3)iono=

grapr}ie über bie @ibed;fen. ^n ben Soucre führte i^n Dtto 3)cünbler ein, ber

feine ^unftfentier, ber fpäter in bem „Essai d'une analyse critique" be§ 2out)re=

^atalogeg oon SSiUot (1850), ber SSorläufer beg ^unftfc^riftfietterS Sermolieff

geroorben ift. S)er mobernen ^unft ftanb er fritifd^ gegenüber. @r befudjte

ben ©alon , bemerfte jebod^ mit 33egug auf bie au§geftefften ^orträt^ : „Tier

S3efudjer mirb e[;er oerleitet, nad^ ber §anblung, roo ha^ \ä)önt 2^udj oerfauft

roirb, §u fragen, aU rxad) bem 3JtaIer. Sanbfd^aften finb mehrere ba, bie mir

gefallen Ijaben; namentlid; l^übfd;e aug Italien unb oon bem ©enfer 2)ibap,

bem 2et)rer ßalame'§, einige ©d^roeigergegenben, bie allgemein anfpred^en."

1840 fe^rte Wl. naä) Italien gurüd, um gunäd^ft in 5"^o'^c"S i*" Umgange
mit bem S)id;ter ©iufeppe ©iufti, 3iicoIo Slntinori unb bem ^iftorifer Sappont
neue 2lnregungen gu empfangen, gür ßapponi'g ©efd;id)te ber florentinifdjen

9tepubHf, bie 1875 erfc^ien, beforgte er bie 2lbfd()nitte über bie g-lorentiner

Äünftler. 1842 treffen mir i[)n in 9^om, oon mo aui fid^ eine lebl^afte ßorre-

fponbeng mit 2lntinori entroidelt, ber ingroifdjen fein 33ufenfreunb geworben

mar unb bi§ gum 2^obe (1882) aud^ geblieben ift. Tag Sebürfni^ nad; 9tu^e

lie^ 2)t. fobann bie (Einfamfeit fud;en, @nbe 1844 lebte er in Bergamo unb
balb barauf begog er in ber örianga ein Sanbgut (©. gei^nio), groifdjen ©omo
unb 2ecco. ®a§ Qa^r 1848 geigt ben Patrioten in ber 9teil^e ber für bie

?3rei^eit i§re§ SSaterlanbei !ämpfenben Sieoolutionäre. 2tn ber ©pi^e »on
greifi^aren bringt er in 9)iailanb ein unb erflärt [xö) gegen Defterreid;. 2)ie

prooiforifdje 9tegierung fd^idt i§n nad^ ^^ranffurt, um bort al§ Slbgefanbter
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für bie Utiab^ängigfett ber Sombarbet ju rotrfeti. ©er ©rfolg blieb jebod^

aü§: unb al§> eingigeS S^efultat be§ »on einem glü^enben Patriotismus ge=

trogenen SSerfudjeS ift eine in gronffurt erfd^ienene 35rofdjüre 9}toreffi'S ba,

bie ben 3:ite( fü^rt: „2Borte eines Sombarben an bie ©eutfd;en". ®ie SBorte

oer^otttcn ungef^ört; bie ©onne ber 5"^eit)eit ging für ^tolieu erft fpäter auf.

Sf^un folgten für 3)i. roieber einfame Slage ber (Sammlung, in ber SSiUa

2lrconati am Somerfee, roo er 1851 2lntinori für eine ©tubienreife nad;

©eutfd;lanb norbereitete, raä^renb meldjer er, mit feinem ?vreunbe im leb()aften

SBriefroedjfel , nod^malS geiftig burd^lebte, roaS er als Jüngling im Sanbe ber

2)enfer genoffen l)atte. @r felbft allerbingS roanbte fid; nur norüberge^enb

mieber nad; ©eutfd^lanb , benn fein 33aterlanb lie| i^n nic^t me^r loS. 2llS

in ber 2)iitte ber fünf;\iger ^al^re ber fd^rcei^erifd^e (Staatsmann ^ern i^m bie

5>rofeffur für italienifd)e Sitteraturgefd^idjte an bem neugegrünbeten eib=

genöffifdjen ^olt)ted}nifum anbot, lel)nte 93c. fie ah, inbem er auf 3)e (SanctiS

linroieS. ®er Stolle, roeld}e er 1859 fpielte, rourbe fd;on gebad;t; 1866 nod^

jog er als ^-reifd^arenfü^rer auS, jur i^ert^eibigung ber ©renge beim ®tilfjer=

jo^. SSon 1860—1870 »ertrat er 53ergamo in ber ©eputirtenfammer, 1873
mürbe er Senator. Slllein bie ^olitif nal)m i^n glüdlidierroeife nur menig

in Slnfprud^. 2ion 1874 an, roo feine Ueberfieblung nad) 9)cailanb ftattfanb,

galt feine 9?eigung in erfter Sinie ber bilbenben ^unft. Qn ftrcnger Slrbeit

eignete er fid) nun jene ^ennerfd^aft an, bie i^n befähigte, Sudler ju

fc^reiben, meldte epod;emad;enb geroorben finb unb bie eS geredjtfertigt erjd;einen

iaffen, ba{3 i§m 1895 in ber Srera ein ©enlmal gefegt rourbe.

2lm 21. g^ebruar 1838 fc^rieb 9)t. oon (Srlangen auS feinem greunbe

^rijsoni in Sergamo: „'^d) oerfpredje feierlid;, in 3uf»nft "iß tnel)r bie bilbenbe

^unft gu berül)ren, roenigftenS ®idj mit meinem Urtl)eil barüber ju Der=

fd^onen. ^d; jage: id^ »erfpred^e bieS — ob id; eS ^alte, baS ift roieber ein

anberer ßafuS, über ben fid; erft in ber %olq,Q ftreiten lä$t." 9Jt. §at fein

SSerfpred^en nidjt gel)alten, aber bod) erft in fpäter 3eit baS 33ebürfni^

empfunben, feine funftfritifdjen «Stubien über italienifd;e 9Jtalerei ben 5ad^=

genoffen mitjutlieilen, als ^arl », Sü^oro ifim feine „3eitfd)rift für bilbenbe

Äunft" 5ur SSerfügung ftelltc, in ber er 1874, 1875 unb 1876 feine 'Bai)u

nel^mungen über bie ©alerie beS ^yüi^ftc" Sorgl^eje in 3^om publicirte. 1890
l)at Sermolieff „jene rerfrü^ten 2(uSlaffungen", roie er fie befd^eiben nannte,

gänjlic^ umgearbeitet als erften Sanb feiner ©alerieftubien erfd;cinen Iaffen,

inbem er biejem 33anbe nod; feine 2luSfül)rungen über bie S3ilber ber ©alerie

3)oria=^anfili beifügte. ^njroifd)en roar fdjon 1880 bei ®. 21. «Seemann in 2eipjig

fein fritijcf)er SSerfudj über „SDie Söerle italienif(^er 3)Jeifter in ben ©alerien

t)on 9Jtünd)en, 2)reSben unb 33erlin" l)erauSgelommen, in roeld[)cm er als fingirter

ruffifc^er ©eleljrter eine 9leil)e t)on Umtaufen t)orna[)m, bie bered)tigteS 2luf=

fef)en mad;ten. S)aS Sudj roar balb »ergriffen, fo ba^ ber Stutor 1889 bereits

ben @ntfd}lu^ föfete, eine neue 2luflage norjubereiten. @r t^eilte nun aber baS

33ud^ in groei SBänbe: ber eine, ben er nod) felbft Deröffentlid;te, ift ben ©alerien

oon 2)reSben unb 50tünd)en geroibmet; ber anbere, ben 1893 nac^ feinem Stöbe

mit bem 93ilbniffe DJioretti'S oon Senbad^ unb feiner 33iograpl^ie ©uftao ^risjoni

lierauSgab, brel)t fid; um bie ©alerie ju 33erlin. ^n biefem legten 33anbe

feiner funftfritifdjen (Stubien über bie italienifdje 9Jialerei finbet ber Sefer im
Sinljange au<i) bie brei polemifd;en 2tbl)anblungen 9JiorelIi'S

:

1. „^erugino ober Staffael? ©inige 2Sorte ber 2lbroel)r", in ber 3eit=

fd)rift für bilbenbe 5lunft oon 1881 erfdjienen; 2. „Siaffael'S ^ugenbentroidtlung.

Sßorte ber 58erftänbigung geridjtet an ^errn ^srofeffor Springer in Seipjig",
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aug bem 9lepcrtorium für Äuttftroiffcnjci^aft von 1881 ; 3. „dlod) einmal ba§

üenetianifd^c (Sfijjenbud/', Beitfd^rift für bilbenbe ^unft oon 1887.

2Ber über bie empirifd)C ^}}iet^obe, bie 3Ji. anroenbet, um bei ber 93e»

ftimmung ber SBilber 311 fidjereti Siefultaten ju gelangen, ftd^ ^(ar^eit üer=

fdjaffen roiU, ber lefe nad;, ma^ er über „^rincip unb 3)ieti)obe" in bem 2Berfe

über bie ©alerien Sorg^efe unb 2)oria=^anfiIi geäußert ^at. 2)ie gro^e

^ennerfc^aft erroarb Wi. fid; auf §a^Ireici)en SBanberungen. 2)a er felbft

©ammler mar, gingen unjä^lige SBilber burd^ feine §änbe, an benen er in

aller 9^ul)C nadjprüfen fonnte, roaS bie ©rfa^rung il)m big^er offenbart ^atte.

@r beeilte fid^ nidjt, feine „Äennjeidienle^re" an ben 53Jann 5U bringen, fonbern

griff erft im 2llter r»on feci^§ig ^a^ren gur g-eber, um bie ^l^rabition j^u be=

fämpfen, ßroroe'^ unb ßaoalcafelle'g ^eeinfluffung§tl)eorie entgegenzutreten

unb üor Ueberfd)ä^ung be§ STotaleinbrudS eineS ^unftmerfeg foroie be^ fd^rift»

lii^en ©ocument^ ju warnen. 2Som ©jperiment im ©injelnen, non ber ftil=

!ritifd;en Unterfud^ung ging er aul. @r befa^ bie feinfte 33eobad^tungggabe,

eine feltene fünftlerifd^e ©mpfinbung, unb bel^errf^te grünblid^ ba§, roaS er

bie „©rammatif ber ^unflfprad)e" nannte, ^nbem er bie mannid^faltigen

g-ormen ber ^örpert^eile unb befonbtr^ ber ©Etremitäten, mie fie jeber 3)teifter

in ber eigenen ^anbfi^rift gu bilben pflegt, fid^ genau einprägte, lernte 5)f.

rid)tig fel)en. ©einer „^ennjeidjenletire" aber nerbanft bie ^unftn)iffenfd[)aft

eine 9ieil)e gerabeju nerblüffenber Slejultate.

Heber 3JioreUi'g Seben: ^ean ^^aul S^tid^ter, Seilage jur Slllgemeinen

3eitung com 6. älpril 1891. — d. 33igconti=3>enofta , ^erferoeronja nom
3. 3)tärj 1892. — ©igmunb 9}iünj, ^talienifd^e 9temini#cenjen unb Profile,

2Bien 1898, ©. 86—lOö, 317. — 2B. Ded)gli, S-eftfd)rift gur geier beg

50iäl)rigen 5Befte^en§ be§ ©ibgen. ^^olt)ted)nifum§ I, 204—205, 400. —
9)ier)er'l ^ono-^Seplon, 6. Slufl., XIV. S3b., ©. 139—140. — S. Q. %.,

Encyclopaedia Brittanica, vol. XXX, p. 830—832. — Ueber 3)corelIi'§

2el)re: g-riggoni, ^erfeoeranja v. 1881. — ©eutfdje 9lunbfd^au 0. 1881,

©. 130—133. — 53calüiba ». ^Die^fenbug, 2)eutfd;e 9fteüue n. 1881, ©. 182

bi§ 133. — 3riorig Sljonfing, 5Reue g-reie treffe n. 22. ©ecember 1880. —
©d^marforo, Sermolieff, 3taffael unb ginturicdf)io. 'ipreu^ifd^e ^a^rbüd^er

n. 1881, ©. 49—56. — 3Bill). Sübfe, ^eitfdir. f. bilb. Siun\t v. 1881,

©. 121—126. — % % $Rid)ter, 9^epertorium für ^unftroiffenfc^aft t». 1881,

©. 219—223. — Rassegna settimanale ü. 3. Slpril 1881, ©. 219—221. —
®. ?^riggoni, 3eitfc^rift f. bilb. ^unft 0. 1891, ©. 201—206, 243—245.
— ^arl V. Sü^oro, ^eitfc^rift für bilbenbe ^unft v. 1895, ©. 330—334.

6ar l 33r un.
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91agel: 2llbred^t ^., 2lugenar§t, geboren am 14. ^uni 1833 ju ^anjtg,

ftubirte gu ^önig^berg unb in 33erlin, roo er fpeciett <Bä)üUv 21. t). ©raefe'S

roav. ^Promooirt 1855, roibmete er fic^ ber Dpf)t^aImoIogie, ^abilitirte fid^

1864 unb roirfte feit 1867 ül§> au|erorbentlid)er , feit 1874 aU orbentlic^er

^rofeffor biefeg ?^-ad^eg iinb ©irector ber Unit)erfität§=2(ugenflini! in ^^übingen

big gu feinem am 22. ^uli 1895 erfolgten 3(b[eben. Seine ^eroorrogenbften

^ublifationen finb: „2)ag ©e{)en mit jroei 2fugen 2C." (1861); „^ie 9le=

frQCtiong= unb 2lccommobation§ = 2lnomaIien beg 2tuge§" (1866); „^ie 33e=

l^anblung ber 2(maurofen unb 2lmb(t)opien mit ©trpd^nin" (1871) unb weitere

entfpredjcnbe S3eiträge gu ©raefe'i unb ©aemifd^'S ^anbbud^. 9t. begrünbete

1870 ben üon i^m l^erauSgegebenen „Dp!E)tf)aImoIogifc^en ^al^reöberic^t" unb
lie^ feit 1881 „3Rittf)eiIungen au§ ber op^t^almologifdjen ^lini! in 3^übingen"

erfc^einen.

S8gl. Jägers 33iogr. Segifon, ©. 1185. ^agel.

Slagd: Subroig »on dl. gu 2lid;berg, bair. SJtajor, ^ferbegeid^ner

unb 9}{*aler, geboren am 29. SJiärg 1836 §u Sffieil^eim, ©ol^n eineö !gl. bair.

2anbgerirf)t§affeffor§ , f am 8. ©eptember 1899 in feinem ©ommerfrifd^«

Sltelier ju ^railing (nädjft ^lanegg bei 3Künd^en), jeid^nete fdjon auf ber

©djule ju Sftegeniburg unb Slmberg al§ Stutobibact ©aricaturen unb ^orträtö

feiner 9)iitfdjüler unb ^rofefforen, trat 1852 alg Sabett bei ben ß^eoauElegerö

in bie militärifd^e Saufba^n, 1858 aU ^unfer unb bann Lieutenant bei ben

ßüraffieren, roo er ben ©runb legte gu feinen ^ferbeftubien ; bamalg fd^on

ein Siebling ber Dfficierc ob feiner originellen 3cidf)nungen. 9lagel'§ auto*

grap^irte „©fijgen" gum neuen 9teitfpftem (32 Stafeln in ?yoI., Sanb^^ut
1862— 63), roeldje ber ju SanbSl^ut auf furjen 33efud^ roeilenbe 9Jieiffonier

fo§, fanben bei bem TlaUx foId;eg ^ntereffe, ba^ er bem jungen Stutor

ernftüd^ ben 9tat^ ert^eilte, fid; ganj ber ^unft jujuroenben. ^em SBunfd^

feiner g^amilie folgenb, blieb tl. bem erroäl^lten ©tanbe treu, l^ofpitirte aber,

freilid^ nur !urje 3eit, ben Unterrid^t im Delmalen bei bem ©d()iad^tenmaler

^eobor 2)ie^ (f. 21. 2). 33. V, 309) gu g)iünd;en, ber bamal^ feine „®c^lod)t

bei Seipgig" begonnen §atte. — S)en Ärieg 1866 mad;te er aU Dberlieutenant

mit, jog 1870 aU 9tegiment§ab|utant unb Stittmeifter nad^ granfreid^, rourbe

gum ©eneralcommanbo in äßürjburg placirt, trat aber infolge !örperlid()en

Seibeng 1877 aU Süajor in ben erbetenen Slu^eftanb.
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(Sine SluSroo^I feiner ja^Ireid^en, t)om Ärieggf^aupla^e einge^eimften

©tubien uiib ©fijsen voax in .^anfftängl'g p{)ot09rapf)ifd;em 5BerIag 1872 er=

fd^ienen. 9?un roarf er ftc^ auf bie SRalerei, legte aber 6alb Palette unb

^Ninfel nieber, um bafür ben i§m mel^r jufagenben Stift be€ 3eicl)ner§ unb

^Iluftratorg immerbar feft§uf)alten. 21U 9f)(itarbeiter ber „^-liegenben 33Iätter"

unb ber „93iündjerter Silberbogen" errang er ein l)öd)ft banfbarel publicum.

2tnfang§ erfdjienen feine (jeiteren ^Beiträge unter bem $feuboni;m eine€ „'$^an

Do^", meld^eg 3^. in ber von i^m gegrünbeten 9tittergefettfd;aft ber „^^lieber^

länber" führte: 3nerft „®ie militärifdjen üier ^a^reäj^eiten" (J)umoriftifci^e

33ilber au§ bem ©olbatenleben im ^rieben) mit 65 ^lluftrationen, ber un=

übertrefflic^e „^Ofajor ^reu^fd^nabel" von ^arl 3öfti^oro, mit ben famofen

gelbbienftübungen, ben Unterabt^eilungen üon bem fd^roer^örigen SRajor, bem
Sftefruten in ber klemme unb Suft unb Seib in ber ©olbatenfüd^e , nebft ber

^•ortfe^ung „SBie eg bem Dberftleutnant üon ^reujfdinabel im großen ®eneral=

ftab erging". ®ann bie „^eiteren ©cenen aug bem Seben ber S'teiter unb
g^al)rer" : »iel ©d^neibigeS „3(u§ ber guten alten unb ber allerneueften 3eit"

unb aU Quinteffenj bag „9'^ageI = 2(Ibum" — bie ^rone feine§ ©djaffeng —
in§gefammt in SÖud)form, mit galjllofen §oI§fd^nitten unb Stuflagen im n)elt=

bekannten 3SerIag t)on ^raun & ©djneiber. 9^. fd;ilberte nid^t bie §e^enbe

Sffobleffe be§ l^o{)en ©port mit bem Stotalifator = ©(^minbel
, fonbern bag im

^ienfte be§ 9Jienfd)en mit reblid^er, fleißiger, mü^eüoller Slrbeit, aU 3ng=
unb Saftt^ier, aber aud) jur ?3'reube, §um oergnüglic^en ©d^mude be§ 2eben§

üerroenbete %^kx. ®arin f)atte '^l. oiel 2(eE)nlid^!eit mit bem oerroanbten

Stabirer ^of)ann 2(bam ^lein (1792 — 1875), ber freiüd^ beg ^umorg er=

mangelte. 3)aju präcifirte dl. ben unabfe^baren %vo^ ber ^ferbe^änbler unb

3flofetäufd)er mit i^ren ^ra!ti!en, bie 3n)ifdjenglieber ber ^ig^nner unb §c=

bräer; bae >|]ferb im SPiintärbienft unb unter ber bäuerlidjen ?yauft, bag

Slderpferb unb ben gequälten Äarrengaul, bag 2^()ier an ber ®rofd)fe unb
beim St^rain, am ftattlidjen J-ul^rmanngroagen unb ber ©anbfu^re, am 3öaffer=

faffe beg ©tra^enfpri^erg mie unter ber leidsten Saft beg ©onntaggreiterg,

bie ^reuben, Seiben unb Iäd)erlid)en 2[ccibengen ber 9)ianege — lurg bie

^ippologie mit allen S^arianten. Unb biefe jroei» unb üierbeinigen, ernften

unb burlegfen ©efdjöpfe brad;te er, mie ^einridj .^eine feine 3Serfe, mit einer

anfd;einenben 9^ond;aIance aufg Rapier, ba^ ben erl^eiterten 33efd;auer nid^t

bie leifefte äll^nung überfam uon ber oielen 9Jiüf)e unb bem üorauggeiienben

beobadjtenben ©tubium; fo fam eg, ba^ er fogar ^-ad^genoffen oerblüffte, bie

il^n nur alg ^Dilettanten gelten liefen, ©einer flüffigen 2)arfteHung roegen

f)at man 9i. mit bem ®rgäl)ler ^adtänber auf bie Söaage gebrad^it; babei be»

mäfirte fid; roieber bag alte 2ßort, ba^ tro| großer ^amilienä^ntid^feit bod^

alle SSergleidje t)infen.

9)tit berfelben @quiIibriften=Seid;tig!eit ^anb^abte 9Z. bie ßaricatur, mobei

er, mie ein edjter 33o^emien unb SSirtuog, fid^ felbft am roenigften oerfc^onte.

©iefe ^radjtleiftungen curfirten fadjgemä^ nur im engern Greife, gleid^fam

alg Genien, beifpielgroeife bei ben „$appenf)eimern" unb in feiner Domäne
ber „9iieberlänber", roo 9^. alg bie oerförperte ^eiterfeit unb untjerfiegbare

Duette ber fröl)lid)en Saune unb burlegfen ©atire nerel^rt unb gefeiert rourbe

(ogl. %xi^ ü. Dftini im 15. §eft ber „^unft für Sitte", 1892). Stuf ben

^unftaugftettungen erfdjien er nie alg 9Jialer, bigroeilen alg Slquarettift, meift

dg ^eic^ner, g. 53. in a)tünd)en 1879 (eaüatterie=Stttaque), 1883 (Kroaten

in S3aiern), SBien 1884 (Unteroffijier=9tennen, ©eneral mit ©uite), S3erlin

1886 (^ferbett)pen), Sliünd^en 1888 (Sltterlei ^Heiter aug nergangener B^it),

93iünd)en 1890 unb «erlin 1891 (SDhiftangg bei 33uffaIo S3itt). ©eine greunbe
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überrafdjte er jiemlid^ regelmäßig mit autograp^irten 9?euial^r!arten, 9Jlenug

unb bei anberen ®elegen§eiten, g. 33. mit einem ^lafat gum erften Tlünäjimt^
^ferbemarft 1883. günf glätter frf)ilbern ben uralt^erfömmlic^en „@eorgi=
9litt" ju ©tein im 6()iemgau, auä) allerlei „War\öviv--^td)" (in jflx. 1 „Ueber
Sonb unb 3Jieer" 1883). ©in trefflichem 3teIiefporträt mobettirte Otto Sang
aU @rinnerung§=^Iafett an ben ©tifter ber „SZieberlänber".

^-ßgl. ©inger, 1898. III, 280. — ^-r. 0. 33öttic^er, 1898. II, 123. —
^v. 251 b. Siagem. Leitung v. 10. ©eptbr. 1899. — „^unft für Sitte",

1899. XV, 68 (m. Silbnt|). — 5lunftt)ereing=S8erid;t f. 1899, ©. 76. —
Settel^eim'ä ^afirbuc^ 1900. IV, 140.

^t)ac. ^ollanb.

Mgcli: ^arl Söill^elm ron 9?., 33otanifer, geboren am 27. 53tärj

1817 gu tilc^berg bei ^ürid;, f S" 3rtünd;en am 10. SJiai 1891. — 3^iägeli'g

SSater, ßa§par, Sanbarst unb fpäter @r3ie^ung§= unb 9legierung§rat^, mar
SJiitbegrünber einer ^ri»atelementarfd;ule, auf raeldier ber ©o^n ben erften

Unterridjt empfing, ben er bann auf bem 3ürid;er ®i;mnafium fortfe^te.

Dftern 1836 bejog 3BiIl)elm 9^?. bie neugegrünbete Unioerfität 3ürid;, um bem
üäterlid^en SBunfdje folgenb junädift 3)iebicin gu ftubiren. Slber fdjon raä^renb

ber erften ©tubienjaljre reifte in il)m ber ©ntfdjluß, fid) gang ben SfZatur»

roiffenfd)ttften gu mibnien unb fo ging 9f. im g-rülija^r 1839 nadj ©enf, um
oor attem 2t. ^v)x. 2)efanbotte gu l)ören. @r roanbte fid; mit (Sifer ber

t^eoretifd^en unb praf'tifd;en 5Botanif gu unb erlangte auf ©runb feiner 5ßro=

motion§fd}rift : „5Die (Sirfien ber ©d;roeig", bie er feinem 2el)rer D^raalb §eer
geroibmet l)atte, am 8. -iliai 1840 bie 2Bürbe eine§ Dr. pliil. S)al äöirfen

^egel'S gog iljn im folgenben ©ommer nad) ^Berlin. 2(ber bem ©eifteSfluge

biefeg $l)ilofopl)en »ermodjte er nid;t gu folgen, ffiie er felbft angibt, fonnte

er „in ben vorgetragenen 2lbftractionen mit bem beften SÖitten nidjts 25er=

ftänblid^ee unb 3Sernünftige§ finben", benn e^ »erfagte i§m „ein ftrenger

3tealigmu§, ber eine S^erattgemeinerung nur bann begriff, roenn fie an con=

creten SBeifpielen flar gemad;t werben fonnte, jebeg 2Serftänbnif3 für meta=

pt)pfifd^e 2)inge". 2)a^er ging 9i. nad; ^ena, um unter ©d)leiben'g Seitung

praftifdje 9Jii!rofcopie gu treiben. §ier blieb er anbertl)alb ^alire, o^ne in*

beffen für feine roiffenfdjaftlic^e SSertiefung oiel gu geroinnen, ba feine ftrenge

9Jiet^obif ber roeniger ernften Se^rroeife feineg 2el)rer§ balb überlegen rourbe.

2)od) gab ber Stufent^alt in ^ena bie 33eranlaffung gur ©rünbung ber oon

il)m unb ©djleiben fpäter l)erau§gegebenen „3eitfd)rift für roiffenfdjaftlic^e ^0=
tanif". ©ine im ?>rül)ja^r 1842 mit feinem greunbe ^öttider, bem fpäteren

SBürgburger Slnatomen, unternommene Steife nadj Italien fd;loj} 9^iägeli'g

eigentlidje ©tubiengeit ah. ^n bemfelben ^a^re ^abilitirte er fidj in ^ürid^

alg ^rioatbocent unb rourbe Se^rer an ber bortigen 2^ierargneifd;ule. 9iac§

feiner 3Ser^eiratl)ung im ^. 1845 befudjte er bie ©übroeftfüfte @nglanb§, üon
roo er reid)eg 9Jtaterial für feine fpäteren algologifd)en Strbeiten i^eimbrad)te.

'?Ra(i) 2lblel)nung einer Berufung nad; ©ießen rourbe 9?. 1848 außerorbent=

lidier ^kofeffor in ^ürid^, übernafim aber fdjon üier ^a^re fpäter ba^ Drbi=
nariat für ^otanif an ber Unioerfität g-reiburg i. Sr. , beren mebicinifd^c

?5^acultät i^n am 5. ©ecember 1854 gu i^rem (Sl)renboctor ernannte. 2)ie

3eit be§ 5"^eiburger 2lufent^lte§ roar für 9i. nad; ber roiffenfd;aftlic^en roic

ber rein menfd)lid;en ©eite ^in eine ber erfreulid;ften feinet Sebeng. ©^
fatten in biefelbe ein großer 2;^eil ber Strbeiten, bie er fpäter in ben mit
ßramer gufammen herausgegebenen „^flangenp^rifiologifd^en Unterfud)ungen"

üeröffentlid)te , foroie bie SBorftubien gu bem großen ^erfe über bie ©tärfe=
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förner. 2lufeerbem trug bie laubfd^aftlidje ©d^ön^eit ber ©egenb unb eine

angeneEjme ©efelligfeit roefentlid^ gut Se^aglidjfeit feinet 3)afeinS bei. 1)o6)

nur brei '^ai)xt roä^rte fein 2lufentl^Qlt bafelbft. ©djon 1855 folgte er bem
Siufe feines §eimat^Ianbe§ al§ orbentlidjer '^-ßrofeffor ber 33otanif an baS
neugegrünbete ^olptedjnifum in ^ürid). Unter ungtinftigen 2(ufpicien erfolgte

feine Ueberfieblung ba^in. 2tn bemfelben Stiege, an bem fie ftattfanb, ftarb

feine i^m überaus tljeure 9Jtutter unb fpäter jroang i^n ein fdjroerel 2(ugen=»

leiben, für einige ^eit feine n)iffenfd;aftlid^e 2;{)ätigfeit ganj einjufteiO^en.

©lücflidierroeife rourbe e§ ol^ne bleibenben '^tadjt^ül für i§n in nid^t ju langer

3eit ge()oben.

3nt ©ommer 1857 erfolgte 9^ägeU'§ Berufung nad; SlJünd^en, roo er

t)on nun an bi§ an fein SebenSenbe in reid^ gefegneter äßirtfamfeit oerblieb.

9^üd) einiger 3tit ber Unrufje, neranla^t burd; 3fteifen nac^ Petersburg unb
$ari§, bie er im Stuftrage ber ^Regierung be^ufS Drganifation eineS neuen

botanifd^en ^nftitutS unternaf)m, folgte eine gegen brei^ig '^a\)xt roä^renbe

$eriobe ungeftörten roiffenfdjaftlidjen 2Birfen§, für ba§ i^m aud^ bie 2ln=

erfennung nid;t nerfagt geblieben ift. ^n ber SSerlei^ung be§ SlbelStitelS, in

feiner Berufung jum ^Diitgliebe unb @I)renmitgIiebe ber bebeutenbften roiffen»

fdf)aftlid)en ^örperfd)aften , foroie in ber Uebertragung feineS 3?amenS auf

einige ^^flanjengattungen fanb biefelbe ein äußeres 3^i<i;en i^rer 33et§ätigung.

2lbgefe^en non regelmäßigen SluSflügen in bie 2llpen roäfirenb ber §erbft=

ferien, i)at 9?. auf längere 3eit f)in ^Jcünd^en rool faum nerlaffen. Ueberbieg

nöt^igte i§n fein fd^roädjüd^er ®efunbl)eit§5uftanb ju mand;en (^infd;ränfungen

in ber SebenSroeife. ©od) I)ielt er fid^ bei jä^er 2öiIIenSfraft leiblid; fräftig

bi§ ju feinem 60. SebenSja^re. 2)a fteHten fid; Störungen im ^teroenfpftem

ein, bie i^n jroar nur jeitroeife üon feiner angeftrengten X^ätigfeit abf)ielten,

bennodj aber infolge roieber^olten 2luftreten§ gegen @nbe ber 80er ^afire gum
ooHen SSergic^t auf feine Se^rt^ätigfeit jroangen. ©in ^nfluenjaanfall im
SBinter 1889/90 ge^rte noIIenbS bie Gräfte auf unb oeranla^te xbn ju einem
Slufent^alte an ber Siiniera roät^renb beS folgenben 2BinterS. ©d;einbar ge=

fräftigt fe^rte er im Slpril 1891 nad; üJ^ünd^en jurüd; allein furg nad)bem
if)m au§ Stniaß feineS fünfzigjährigen ©octorjubiläumS oon ber geIeJ)rten

Seit großartige ^ulbigungen gu 2;f)eil geraorben roaren, überfiel i§n eine

neue ©rfranfung, bie i^n fd^on nad; roenigen klagen im 74. SebenSja^re

ba^inraffte.

©in fd;Hd^te§, nad; außen l^in geräufd^IoS oerlaufeneS ©elel^rtenleben

fanb bamit feinen Slbfd^Iuß. ^ief aber roaren bie Spuren, bie feine geiftige

Sßirffamfeit in ber 2Biffenfd^aft hinterließ. 9?. gehörte ju ben füfirenben

©eiftern in ber Sotanif. 2)urc§ bie 3SieIfeitigfeit feineS 2öiffenS, bie ftrenge

g^orfd^ungSmet^obe unb fein fritifd)e§ Urt^eil fte^t er unter ben 9?aturforfc^ern

beS 19. ^a^rl^unbertS in erfter 9lei§e. ©in berufener 33eurtl^eiter ber geiftigen

©igenart 9iägeU'S, fein ©d;üler unb fpäterer 2lffiftent ^rof. ©djroenbener in

33erlin, §ebt in einem feinem Se^rer geroibmeten 9iad)ruf (fie^e Sitteratur)

folgenbe c^arafteriftifd^e ©eiten in feinen ©d;riften ^eroor: ben ftreng mat^e*
matifd()en 3ug/ bie Iogifd;e ©d^ärfe beS ©ebanfengangeS unb bie 9Zetgung ju

naturp^iIofop|if(^er ©peculation. ^n ber 'ili)at mutljet e§ fonberbar an , in

botanifdjen ©djriften, tüie beifpielSroeife in 9UgeIi'S ^ud) über bie ©tärfe=
förner, in feinen Sluffä^en über ©c^eitelraad)§tl)um, über 33aftarbirung u. a.

einer foId)en g-ülle oon algebraifdjen g-ormeln ju begegnen, ©r empfanb ebiw
ba§ 33ebürfniß, alle 2)inge nad; 3)iaß unb 3a§I unb nac^ i^rer Sage im diaixm

5U begreifen unb barjufteHen. 9catürlic^ fam eS if;m babei 3unäd;ft auf
ftd;ere ©rfennung be§ 2:[;atfäd^Iid;en an al§ ©runblage für feine 9ied)nung.
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©elbft ein 3)ieifter in ber ^anbf)a6ung beg 9)?ifrofcop§, oerftonb er e§, aud)

bei feinen ©d^ülern ben Sinn ju fd}ärfen unb fie ju felbftt^ätiger ^"'^'^Sß^

fteHung an boS Dbject §u oerantaffen. ®ie logifd^e 3>erfnüpfung ber t^ot=

fäd)Iid)en 93oroiänge »erleiden allen ©djriften 9Mgeti'g bie übergeugenbe ^raft,

bie fie auf ben Sefer ausüben, roie fie fid) in feinem großen SBerfe über bie

Stfieorie ber 2tbftammung , foroie in' feiner ©ärungSt^eorie befonber§ beutlid^

ausfpridjt. '^üixx gorfd^unggfragen noran aber ftettte '3i. biejenige über ba^

6aufalität§gefe| in ben ©rfc^einungen ber natür(id)en SBelt. 3)arin liegt ber

p^iIofop^ifd)e 3"fi/ ber cielen feiner Slrbeiten eine unioerfelle roiffenfdjaftlic^e

S3ebeutung oerlei^t. S)em ®ele§rten unb gorfd^er gegenüber trat ber 2ef)rer

in 9i. ttrna^ jurücf. S^ociv mangelte i^m feine§n)eg§ bie 2ei)rgabe, benn fein

58ortrag mar ftei^ flar burd)bad)i, feffelnb unb gef)aItt)ott. 2)ennod) mar bie

Originalität 9tägeli'§ nidjt für ^ebermann erreid)bar unb eine ®d)u(e im ge=

mö{)nlidjen Ginne ^at er tro^ feine§ einfd^neibenben ©influffeS auf bie @nt=

roicflung ber roiffenfd)aftlid)en 33otanif nid)t ^erangebilbet. 3)a5U mar fd;on

bag oon i^m bef)errfd;te ©ebiet gu »ielfeitig unb feine Stn^änger jerfplitterten

fid^ auf einzelne ©pecialfäd;er. Sei biefer i^ielfeitigfeit be§ litterarifd^en

6^affeng ift e§ fd)n)er, 5Jägeli'§ Sebeutung in einer gufammenfaffenben Ueber=

ftc^t ber üon ifjm für bie 2öiffenfd;aft neu geroonnenen 2(uffaffungen unb @r=

gebniffe gu fd^ilbern. @§ mag genügen, bie ^auptrefultatc feiner gorfd^ung

ttu§ ben gruppenroeife georbneten roic^tigften @d)riften fiernorju^eben. ßine

üoUftänbige Ueberftd^t über fämmtlid)e 2(rbeiten 9?ägeü'6 findet fid; in ber in

ber g-u^note an erfter ©teile angefüf^rten biograp^ifd;en Quelle.

©ine erfte ©ruppe von (Sd;riften be^anbelt bie @ntn)idflung§gefd)id;te ber

Organe unb ©eroebe.

2Bä^renb in bcm erften ©rittet be§ 19. ^a^r^unbertg bie inbuctioe

Unterfud)unggmetI)obe nur auf bem ©ebiete ber ^d^fif unb S^emie §ur

§errfd)aft gelangt mar, manbte fie fid; mit ben oierjiger ^a^ren audj bem
©tubium be§ organifdjen 2eben§ ju. 9t. mar e§, ber ^ier 2(IIen noranging.

^n einem Stuffa^e oom ^af)re 1844: „Ueber bie gegenroärtige 2lufgabe ber

^Raturgefd^idite , inSbefonbere ber Sotanif" (3eitfd^rift f. miff. Sotanif oon

©djieiben unb 3^ägeli. 1. 33b. 1. ^eft ®. 1—33; 2. ^eft, 1845, ©. 1—45)
fprad; er ben ©runbfa^ auö, bo| eg nid^t genüge, au^ ben beobad;teten (§r»

fd;einungen 33egriffe unb DUturgefe^e abzuleiten, fonbern e§ muffe jebelmal

gugleid^ ba§ ^iel feftgefteHt roerben, ju roeldjem bie inbuctioe ?yorfd^ung ^in=

fütiren foH. S)a in ber Statur alle§ Seroegung ift, roie fie im organifc^en

Seben bie @ntroid(ung§gefd^id^te barftellt, fo muffe mit le^terer begonnen

merben. 5ßon biefer Stnfd^auung au§ gelangte 5c. ju einer neuen ^^^eorie ber

^cHenbilbung , meldte bie ältere 2(uffaffung ©d^Ieiben'g befeitigte. @iner

grünblidjen Slrbeit: „3ur @ntmidElungggefd;id)te be§ ^otten§ hzi ben ^f)anero=

gamen" (3ürid() 1842, 3 S^afeln), roorin er guerft ben Segriff ber ©peciaU
mutterjeffen in bie 2öiffenfd)aft einfüf)rte, folgten fleinere 2lb^anblungen über

^autbrüfenjellen unb ©paltöffnungen »on Sebermoofen, 3ettenbilbung an ber

SBurjelfpi^e unb Silbung oon ^iljfporen (Sinnaea XVI, 1842, ©. 237 bi§

285). 3!)ie ^auptpunfte feiner QtUznk^x^ aber finb enthalten in ber um=
fangreid^en ©d;rift: „3ellenferne, 3ettenbilbung unb 3ett6"road;ltl)um bei ben

^flanjen" (3eitfdjr. f. miff. Sot., 1. 33b., 2. ^eft, S. 34—133; 3. u. 4. §eft

1846, ©. 22— 93). hierin loie^ 5c. guerft bie Ijeroorragenbe Sebeutung be§

^rotoplagmaö für bie 3^ttbilbung, foroie feine ftidftofflialtige Sefd}affenl)eit

nadf) unb gelangte ju bem Stefultat, ba^ bie 3effocrme^rung im -^>flan5enreidj

fid) auf jrcei oerfd)iebenen Stiegen oollgielie. 2l^äl)renb bie 9ieprobuction'5=

gellen ber meiften ^sflanjen burdj „freie 3ettbilbung" entftel^en, ift bie üege=
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tattoe 3eff6tlbung aller pflanjUdjen Drgane unb bei manchen 2tlgen unb

^iljen aud) bie reprobuctiüc eine „roanbftänbige", roeldje f)eute attgemeiner

al§ „3ellt{)cilung" beseid^net roirb. ©obann geigte 9t., t-a^ bie 3eII^aut burd^

2tu§fd)eibung fticfftofffreier ^Diolefüle au§ bem ^srotoplaöma £)eroorgef)e. @r

erfannte ferner bie ®efe|mä|igfeit in bem 2luftreten ber SC^cilunggroänbe,

infofern er bie ßiiftenj ber ©d^eiteljeUe unb bie ^auptformen feftfteHte, unter

benen bie ©egntentirung ber le^teren fidj oottjie^t. ^ene Slefultate finb

niebergelegt in ben 2(rbeiten : „Caulerpa prolifera Ag" (3eitfd}r. f. roiff. ^ot.

1. |»eft, ®. 134—167); „2Bac^§tt)um§gefd)id)te oon „Delesseria Hypo-

glossum" (ebenba 2. ^eft, ©. 121 — 137) unb: „2ßad)gtf)umggefd)id)te öer

2aub= unb Sebermoofe" (ebenba B. 138— 210). S)ag ©tubium ber 3ette

füEirte ^l. auf ba§ ber ^^ttcompleje unb ©eroebeftifteme. Unter bem 2:;itel:

„Ueber ba§ 2Bad;§t^um be§ ©efä^ftammeg" (ebenba 4. §eft, ©. 129—152)
unb: „Ueber ba§ 2Bad;#ti)um unb ben Segriff beg SBlatteg" (ebenba ©. 153

big 187) {)atte 9t. bereite 1847 jroei Slrbeiten erfdjeinen laffen, im 2tnfd)Iu^

an roeldje er 1858 eine umfangreidjere 2)arfteIIung : „S^ag 3Bad^lt§um be§

©tammeg unb ber 2Burget bei ben ©efäprpptogamen unb bie älnorbnung ber

©efä^ftränge im ©tengel" (^Beiträge j. roiff. Sot. I. §eft, 19 SCafeln) ner=

öffentlid)te. ^ier ftettte 9i. eine ßlaffififation ber ©eroebeformen nad; rein

morp^ologifd^en ®efid)t§punf'ten auf. S)ie bigl^er a(§ ©efäpünbel bezeichneten

©ercebeftränge nannte er, ba fie burd)au§ nid^t bIo| ©efä^e entfialten, gibro=

rafalftränge unb ftettte bie 3lrten i^re§ 23erlaufeg feft. 2tud) bie anatomif(^e

©tructur ber 3ßur§eln unterfud^te 9?. aU einer ber erften aufiS einge^enbfte

in einer mit §. Seitgeb gufammen nerfa^ten, 1868 publicirten 2(rbeit (Seitr.

5. roiff. 33ot. IV. §eft). 2)urd; atte biefe Strbeiten i)ai dl. bie ©runblagen

gefdjaffen, auf roeld^en ^eute mit ber bamal^ unbefannten 5"ärbetedE)nif unb

roefentlid^ befferen optifdjen ^ülfgmitteln roeiter gebaut roirb, fo ba^ in ber

@rforfd;ung ber 3>orgänge pflanjlidjen 2Bad)gtl)um§ bie morpl)o(ogifd;=anato=

mifdje (Seite gegenwärtig al§ bie am beften burd;gearbeitete gelten fann.

Qn einer groeiten ©ruppe feien bie Strbeiten 9tägeli'§ über ba§ '^adß"

t^um ber Stärfe burc^ ^ntu^fuiception unb bie oon il)m begrünbete 3)iicettar»

t^eorie jufammengefa^t. ©ine golge fdjroieriger unb lang auggebel)nter Unter*

fudjungen mar ba§ 1858 unter Seigabe non 16 3::afeln ^erauSgefommene

Sud): „®ie ©tärfeförner; morp^ologifc^e, pf)t)fioIogifdje, d)emifd)=p^^fifalifd^e

unb fi)ftematifdj=botanifdje 9}tonograp^ie, unter ^JUtroirfung t)on Dr. S. Sramer
unb Dr. S. SBartmann" (^flanjenp^pf. Unterfudjungen non Dcägeli u. Sramer,

Sb. II), ba§ gu 9^ägeli'§ bebeutenbften Seiftungen get)ört. @r »erfolgt barin

ben ©egenftanb feiner Unterfudjungen nad^ brei ^auptrid^tungen: erften§ in

Jpinfid)t be§ Saue§ unb 2Bad)gtl)um§, fobann inbegug auf bie p§t)fifalifd;en

unb d;emifd}en @igenfd;aftcn, unb enblid^ betreffs be§ $5or!'ommen§ ber ©tärfe=

förner. 3ßä{)renb bie beiben legten Stbfdjnitte nur erft al§> ©tubien au§ nod^

nid)t abgefd()[offenen 3>erfud^en ^ingeftettt roerben, t)aben bie Serfaffer über

Sau unb 2Sacl)§t§um ber «Stärfe eine in i()ren ^auptgügen fertige, für bie

2iUffenfd;aft neue £e§re aufgeftettt, bie an 9Bid)tig!eit baburdi) gewinnt, ba^

fie in if)rer 2lu§bel)nung auf anbere gefd^id^tete ©ebilbe, cor attem auf bie

^ettmembranen gu roeitgel^enben ßonfequengen gefüf)rt l^at. 9^. gelangte f)ier*

bei gu ber Sorftettung , bafe bie gefammte ©ubftang eine§ ©tärfefornS au§

unfid)tbar üeinen, pol^ebrifd; geformten 9Jiolefülgtuppen — SRicetten — be=

fte^e, bie üon frpftattinifd^er Sefdjaffen^eit finb, roie ^rt)ftatte roadifen unb bie

im imbibirten 3uftanbe an ber gangen Dberfläd^e fid) mit 2ßaffer bene^en,

inbem fie bi§ auf eine geringe (Entfernung eine größere 2lngie^ung gu äöaffer,

barüber f)inau§ aber eine größere Slngie^ung gu ©ubftang geltenb mad()en.



m^elx. 577

2)tt§ SBad)§t^um be§ ©tärfe!orn§ ge^t attgemein burd; ©inlagerung ober

^ntu^fugception t)or fid), b. i). ha'öuxä) , ba^ immer neue 3Kiceffen groifd^en

bie t)orI)anbenen fid) einfd;ieben. ®ie ®tär!emicellen finb aui 9)colefüIgruppen

oerjd^iebener (^emifd)er 3^atur jufammengefe^t. ^nbem nun 9i. feine ^Kiceßar»

tl^eorie auf alle organifirten Körper ousbe^nte, ftedte er feiner Seljre ba§

3iel, ba§ 3Ö]ad;et{)um unb bic innere ©tructur ber Organismen überl^aupt

auf p^9fifaüfd)=d^emifd)e unb med^anifd^e SSorgänge jurüdjufü^ren. 3"näd)ft

übertrug er feine 2(nfd^auung auf ba§ 2Bad)§t^um ber Zellmembran. 2lud)

l^ier na^m er ^ntuSfuSception an unb fuc^te nad)§uroeifen, ba^ bie ©tructur=

oerfdjieben^eit, roeldje in ber g'l'ädjenanfid)! ber 3eII()aut geroöl^nlid^ oI§ boppelte,

gefreujte ©treifung auftritt, bie gan^e 2)ide einer gefd;ic^teten 3ett()aut burc^=

fe^e. dv »erglidj bie ©tructur ber SJtembran mit ber eineg nadj brei 9ftid^=

tungen fpaltbaren Ärpftattö. ®iefe 33orftettung uom Sau ber 3eD^^aut fprad^

9u juerft 1862 au§ (©i^ungSberidjt ber ?[Ründ)ener Slfabemie oom 8. Wdx^
1862), um fie bann 1864 in feinem 2(uffa|e: „Heber ben inneren SBau ber

»egetabilifc^en ^effniembranen" (ebenba 7. 3)iai unb 9. ^uli 1864) weiter ju

begrünben.

^m ^. 1863 erfdjien eine auf langroierigen ©tubien berul^enbe 2trbeit:

„35ie Slnroenbung be§ ^olarifationgmifrofcopg auf bie Unterfud;ung ber

organifd;en @Iementartf)eile" (33eiträge 3. roiff. 33ot. lU. |)eft, 7 SCafeln),

roäf)renb fd;on ein ^afir früher eine Sfiei^e oon ©ingelergebniffen publicirt

rourbe, benen bie genannte tlnterfud)ung§met^obe ju ©runbe lag (©i^ber.

b. 3Jtünc^. Slfab. 1862). 2fuc^ nadi bem @rfd;einen feineg gro^e§ Söerfeg

über bie ©tärfeförner ^at '?ft. feine auf ben nämlid^en ©egenftanb be3Üg=

lid^en Unterfud;ungen nid)t ru^en laffen unb namentlid; ba§ d;emifd;e ^^er=

Ratten ber ©tärfc nad) allen SRic^tungen aufzuhellen t)erfud;t. ®ie fid; mit

bcrgleid)en fragen befdjäftigenben 2{uffä|e füllen ba§ groeite ^eft ber

.,S3otanifc^en ^Jtitt^eilungen" nom ^a^re 1863. ^m 2(nfd;Iu^ an biefe 2tr=

beiten fei gleic^ eine§ and) in pra!tifd)er ^infid^t roert^oollen SBerfeS gebadet,

nämlid) be§ gufammen mit 8. ©d)n)enbener in erfter 3(uftage 1867 ^eraug=

gegebenen SudjeS: „®a§ 5[)?ifrofcop, ^(jeorie unb Slnroenbung beifelben".

^aS 3Berf reid^t in feiner Sebeutung roeit über bie ©renken ber Sotanif

i^inauS. ©er erfte t^eoretifd;e St^eil befpridjt in ber Einleitung bie optifd;en

3?er^ältniffe; in weiteren Stbfd^nitten be^anbeln bie SSerfaffer aisbann bie

med)anifd;e ©inridjtung be§ 5[Rifrofcop§, feine Prüfung, bie 3;;i)eorie ber mifro=

fcopifd)en 3BaI)rnef)mung unb jum ©d}Iu^ ba§ einfädle unb bog Silb=

mifrofcop. Umfangreidjer nodj ift ber jroeite S^^eil. @r umfaßt bie gange

mifrofcopifd;e ^ed)nif, bie ^olarifationSerfdjeinungen, ^ifrop^pfi! unb 3)iifro=

djemie unb fd)(ie|t mit ber 2lnroenbung beS ^Jtifrofcopg jur S)eutung bota=

nifdE)er Präparate aus allen ©ebieten ber 3)lorp^oIogie unb Slnatomie. @ine

groeite, burd; iDertfjüoIIe 3wfä^e nermefirte 2(uflage beS 2Ber!e§ erfd)ien 1877.

2ln britter ©teile mögen 9iägeli'§ ©d;riften gur ^rpptogamenfunbe @r=

roäl)nung finben, ©eine ©rgebniffe über bie 3ette unb ^^ttbilbung I)atte 9Z.

»orjuggroeife aug bem ©tubium ber nieberen ©eroädjfe gewonnen. 3)aneben

aber famen aud; n)id;tige ©ntbedungen über bie bamalö nod^ unbefannten

fejuellen SSorgänge innerl^alb ber !ri;ptogamen ^flanjengruppen gu SCage. @r
entbedte guerft bie ©permatogoiben an bem 9?orfeim ber g-arne unb hü ben

5RI§igocarpeen, beren ^eimungggefd)id)te er aufflärte, unb gab über bie @nt=

roidlung ber nieberen Sllgen bie roidjtigften 2(uffd)Iüffe. 3Iuf bie beiben erft=

gcnonnten ©ntbedungen begießen fid; bie SUrbeiten: „Sen)eglid;e ©piralfaben

(©amenfaben?) an Darren" (3eitfd§r. f. roiff. Sot. oon ©d[)Ieiben u. 9?ägeli,

SlDgem. beutfd^e a3tograpt)te. LH. 37
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2. ^eft, 1845, ©. 168—188) unb: „Ueber bie g-ortpftanjung ber Si^ijo«

carpeen" (ebenba 3. u. 4. ^eft, 1847). 3«"^ elften WlaU roirb in btefen

Strbeiten ber genaue 33au unb bie ©ntraicEIung ber g-arrn = Stnt^eribien an=

gegeben, bie Seroegung ber ©permato^oiben erfannt unb auf bie 3ettenreaction

in ber ©ubftanj ber (enteren üufmertfam gemadjt. 5u geigte bie 2(el)nlic^feit

biefer Körper mit ben entfpredjenben ©ebilben bei 9-1toofen, 6[;aren unb ben

2;()ieren , roenngleid; if)m if)r ß^arafter aU ba§ befruc^tenbe Clement nod)

entgangen raar. Sejüglid; ber 9t()ij50carpeen beseitigte 9{. ben ©d^Ieiben'fd^en

^rrtf)um ^infid}tlic^ ber DJiiJrojporen biefer ^flangen, bie ©djieiben für

^^f)anerogamen ^ielt unb bereu fleine Sporen er aU ^oHenförner beutete.

9^. fant) nunmel}r au^er ben ©pcrmatojoiben aud; ben ^^orfeim unb bie 2[rd)e=

gonien ber SBurjelfarne. 2)en 2tlgen roibmete er auf ©runb eineg umfang=
teid;en 9)iaterial§ eine felir einger)enbe 2(rbeit: „SDie neueren 2llgenfpfteme

unb 33erfud} 5ur 53egrünbung einc§ eigenen ©pftemS ber Sllgen unb g-Ioribeen"

(1847). (i'r gab l)ier suerft genaue yied)enfdjaft über ba^ 2Badjlt^um ber

oegetatioen Drgane, ba§ er bi§ jur ©ntfte^ung ber Sdjeiteljelle »erfolgte, be=

fprad) ba§ 2(uftreten iierfd)iebener ?>"a^&[toffe wi^^ nerroert^ete bie geroonnenen

9iefultate al§ (Slaffififationgprincip, dUbtn ben Slfgenformen beö 5[Reerei er=

fu[)ren aud) bie ©üproafferalgen burd) ^l. eine gleid; forgfältige Se^anblung.

©ie biltien ben ^auptgegenftanb feine» 1849 neröffentliditen Söerfeö

:

„©attungcn einjefliger tilgen", ©nbüd) führten i()n feine ©tubien über bie

^eücnfolge aud) §u Unterfud^ungen über bie 9)Zoofe unb ©efäprriptogamen

(^^^flan^enp^pf. Unterfudjungen üon ^Jtägeli u. ßramer, 1855, 1. ^eft). Ueber

©ntfte^ung unb 2Bad)§t[)um ber 9Burge(n bei le^teren liegt eine, gufammen
mit Seitgeb nerfa^te muftergültige Slrbeit uor (©i^ber. b. 50(ünd^. 2lfabemie

1866).

©inen erl^eblid}en Umfang nehmen 3f?ägeli'i f^ftematifd^e ©d^riften ein.

©eine erfte n)iffenfd)aftlid)e 2trbeit, bie fd)on erroäljnte ^romotion^fd^rift

com ^a^re 1840: „2)ie ßirfien ber ©djroei^" irar oorroiegenb befcriptioer

Slrt unb noc^ in ber üblidjen SBeife fpftematifdjer ©d^riften »erfaßt. 35oc^

tritt fd)on in biefer ^ugenbfd)rift ber @()arafier J^eroor, ben feine fpäteren

ft)ftematifdjen 2lrbeiten jeigen. ©ie finb in le^ter Sinie auf bie Seantroortung

ber fragen naä) bem B^fammenl^ange ber ^flanjenfpejiel unb ber ©ntfte^ng
ber 2{rt geridjtet. %m 28. Wdx^ 1865 ^ielt 9^. in ber g)tünd}ener 3ltabemte

einen SSortrag: „@nt|tel)ung unb begriff ber natur^iftorifdien Slrt", morin er

biefe '^-rage im £id)te ber ^t^eorie S)arn)in'§ bi^cutirt. ^n bem ron bem
englifd)en ^^orfd^er juerft entroirfelten SJfoment ber natürlidjen Bw^troat)!

glaubt er jebod^ eine au§reid()enbe (Srfiärung für bie ©ntroidlung ber Slrt

nidjt finben ju fönnen , meint nielmefir, ba^ jebe 3>ariation eine im »orau^

beftimmte 3tid;tung §aben muffe unb jmar im ©inne ber größeren SompHcirt=
l)eit unb SSerooIIfommung be§ Drgani§mu§. @r nimmt bie fpontane @r=

jeugung in geroiffen @pod;en ^u §ülfe unb erflärt bamit bie gleidijeitige

(Sjiftenj^ {)ö^erer unb nieberer ^flanjenformen nebeneinanber. 2)iefe ©ebanfen

S'iägeli'g rcieber^olen fid; in einer Steige oon 3Sorträgen, roeld;e er in ben

fed)giger ^a^ren in ber 3)iünd;ener 2lfabemie ber Sßiffenfdjaften gel)alten ^at.

©ie finb aud) in bem ©ammelroerfe „33otanifd)e l)iitt^eilungen" gefonbert

abgebrudt. $Die erfte biefer ©d)riften ift betitelt: „Ueber ben ©influfe ber

öu^eren S^er^ältniffe auf bie 3]arietätenbilbung im ^^fIan3enrcid^" (33ot. Mxttij.

n, ©. 103—158). 2)ag 9iefultat, ju bem 9t. hierbei gelangt, ift folgenbeg:

®ie §8ilbung ber meljr ober meniger conftanten ^^arietäten ober klaffen ift

nid)t bie S'olse öu^erer Slgentien, fonbern roirb burd; innere Urfad)en bcbingt.

5Dicfe finben i()ren SluöbrudE in 3Serfd;ieben§eiten ber 9)?olefuIarconftitution,
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J»er d)einifd^=p§pfifalif(^en S3efcl^affen§eit, ber inneren ©tructur unb ber äußeren

^orm. (SelB[tDerftänbHci^, fügt 9J. f)in§u, ejiftirt baneben eine urfprünglid^e

^b^ängigfeit ber „inneren Urfad^en" von äufjeren ßinflüffen (jötjerer Drbnung.
^n{)altlic^ gufammen^ängenb mit biefer Sdjrift i[t eine jroeite: „lieber bie

^ebingungen beg 3Sorfommen§ üon Slrten unb i^arietäten inner()alb i^re€

IBerbreitungSbejirfeS" (Sot. ^Jiittf). II, ©. 159—187). SBeber ber pf)9fifa=

lifd^en nod) ber d;emifd)en Sobenbefd)affenl^eit räumt 9^. einen au§id;lttg=

gebenben ©influ^ auf ba§ 3Sorfommen ber @ett)äd)fe ein. :Qmd 9Jiomente

muffen aU wefentlid; mitbeftimmenb nod; fiin^utreten : bie ^Jlitberoerbung oer=

fd^iebener ^flanjen um ben gleidjen 6tanbort unb ba§ 9Banberung§ftabium,

in roeldjem eine jebe Slrt fic^ befinbet. ®rei fernere 3lb{)anblungen 9iägeli'g

in ben „Sotanifdjen ^IRittf)ei(ungen" befd^äftigen fid; mit ber ?5rage ber

.^pbribiiation im ^^fkngenreidj. ^ie erfte: „©ie Saftarbbilbung im ^flanjen^

teic^" (Sot. gjiitt^. II, (5. 187 — 235) enthält bie ^auptrefuftate feiner

Unterfud)ungen, bie übrigen^ nur au§ fünfttidjen 33aftarbirunggöerfud^en ge=

njonnen mürben, jufammengefap unb burd; gefperrten ®rurf aud; äu^erlid^

^efenn,^eid}net. ^n ber jroeiten 2(rbeit: „lieber abgeleitete ^flanjenbaftarbe"

<33ot. ^3)Zitti). II, ®. 287—259) mad)t ')l. 3?orfd)Iäge jur ^-eftftelTung ber 8e=

geic^nung^roeife, ber @rbfd;aftöformei, be^o 33aftarbirungläquiüa(ente§ ber ah=

geleiteten Saftarbe unb gibt ^Diitt^eiluni^on über beren "Jruc^tbarfeit. 2)ie

le^te 2lb^anblung enblid;: „Die 2;^eorie ber 33aftarbbilbung" ('öot. "3)litt^.

II, <B. 259— 293) roenbet fic^ nornel^mlid; gegen ^Ißid;ura'§ Sluffaffung.

lEBtt^renb biefer ^-orfd^er bie ^ä^igfeit, Slbänberungen Ijeroor.^ubringen, l)aupt=

fäd;lid^ in bie @efc^ted;töjeffe oerlegt, mit! 9t. biefelbe allen fetten eine§

:^nbit)ibuum§ jugefprodjen fe^en. 3DteQr rein ftiftematifd^er 9iatur, aber geitlic^

unb infjaltlid^ mit ben foeben ermähnten ©djriften 3tägeli'§ §ufammenl)ängenb,

finb folgenbe, alö SSorarbeiten ju feiner 'DJtonograp^ie ber .^ieracien anju»

-fe^enbe Sluffä^e: „Die 3n5if'i)6«formen jn)ifd)en ben ^flangenarten" (Sot.

UJtitt^. II, ®. 294—339), „Die ft)ftematifd)e Sef^anblung ber §ieracien rüdE=

fid)tlic§ ber 9)iittelformen unb beg Umfang§ ber ©pejiei" (ebenba @. 340
bii 369; 393—428) unb „©i)nonpme unb Sittcratur ber ^ieracien" (ebenba

•©. 449—470).
@nblid^, nad; jroanjigjä^rigen SSorarbeiten erfd^ien 1885 9ftägeli'§ grofeeg

'Sßerf über bie ^ieracien, bei beffen 2lbfaffung er in ben legten ^af)ren fid^

ber 5Jiit^ülfe feineS ©djülerä, beö ^rof. 21. $eter gu erfreuen ^tte, unter

bem 3:;itel: „Die §ieracien 3iJtitteleuropa#. 3Ronograp^ifd[)e 33earbeitung ber

Ijßilofelloiben mit befonberer 33erüdftd;tigung ber mitteleuropäifdjen ©ippen",
I. SBanb. Dag 2ßerf gerfättt in 15 Slbfc^nitte; ben 16. bilbet ber ^nbej.

Dag umfangreid;e, ber Slrbeit ju ©runbe liegenbe 9)taterial refultirt tl)eilg

aug milbmadjfenben (Sjemplaren befonberg be§ Stlpengebieteg, t^eilg auö ^er=

ibariumpflangen ber größten Sammlungen, t^eilg aul ben burd^ ßulturoerfuc^e

im 9)iünd)ener botanifd)en ©arten gemonnenen 2(rten, bei benen mel)r aH
2000 (Sä^e oon ^ilofetten jur Seobadjtung famen. Dag nollftänbige ^IRanu»

fcript enthielt bie augfü^rlid^en Sefd;reibungen oon gegen 3000 conftanten

18arietäten. ^n bem gebrucEten SBerfe rourbe ba§ 9)taterial befd)ränft auf bie

toeiter nerbreiteten ober morp^ologifd) unb p^plogenetifc^ roid^tigften ©attungen.

Heber bie 2\>a^l ber ^ieracien alg Object ber Bearbeitung unb bag erftrebte

3icl äußert fid; 3^?. in ber 33orrebe folgenbermaf?en: „Der ^-ßerlauf ber natür»

lid^en Defcenbenj erfolgt fo langfam, baf3 er fid) ber 33eobad)tung unb bem
<5Eperiment nöllig cntjielit unb ba^ er nur burd) ^-ßorgleidjung üon Derfd;iebenen

^Sippen, bie fid; in ungleidjen ©tabien ber ©pejiegbilbung befinben, fid^ er»

37*
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fd^Iie^en lä^t. 9fJun ift aber feine ber poIr)morp{)en ^^flanjengattungen fo ge»

eignet unb Bietet fo frf)öne 2lnfänge ber ©pe^ie^bilbung, roie bie ©attung
Hieracium". 9?ägeli'g 2lbfid)t, bie 3)(onograpi)ie ber 2(rdjif)ieracien folgen ju

laffen , !om bei feinen Seb^eiten nirf)t jur SluSfü^rung, ^rof. $eter unter=

nai)m fie in einem jroeiten Sanbe.

®ie »Summe feiner reidjen @rfaf)rungen, gleid^fam bie Quinteffeng feinet

geiftigen ©djaffenö, bilbet bog le^te grofee 2Berf 9Ugeli'^, ba§ er fieben ^ai)xt

vox feinem STobe »eröffentlid^te: „5Rei^anifd} = pf)t)fioIogif(^e S^^eorie ber 2tb=

ftammungelel)re" (1884). 3>eranlQ|t rourbe baö äßerf burd^ einen fd^on im

5. 1877 anlä^Ii(| ber 50. S^erfammlung beutfd^er 9caturforfd}er unb Stergte

in 2)(ünd;en gehaltenen SSortrag: „®ie ©d)ranfen ber naturn)iffenfd)aftlid^en

©rfenntnife". X>erfelbe rid;tete \\ä) gegen bie über ba§ näm(i(^e ^l)ema unb
bei ä^nli^er 3SeranIaffung 1872 in Seipgig oon @. 2)ubois = 3fter)monb ge=

I)altene Sfiebe, bie feiner ^eit beredjtigteg 2iuffe!^en erregte unb in ben Bä)iu^=

roorten gipfelte: Ignoramus et ignorabimus. 5J. unterfu(^te bagegen in

feinem 3>ortrage biefelbe %xaa,t nidjt nur nac^ ber negatiucn Seite !)in; vkU
rmi)x bemühte er fid) al§ pofitiüeg ßrgebni^ feftjufteHen, in meld^em Umfange
unb bi§ ju roeld)er ©renge ein D^aturerfennen überf)aupt möglid; fei. ©eine

mit großer @eifte§fd;ärfe entrcidelten Slnfdjauungen gipfeln in folgenben

Sä^en: können mir gtnar nur ba§ ©nblid^e erfennen, fo fönnen n)ir aber

aud) alle§ ©nblid^e erfennen, fofern eg in ben SBereid; unferer finnlid^en 2Ba§r=

nel)mungen fällt. ®runbfä|Iic^ gefdjiebene ©ebiete !ommen in ber enblid^en

9catur nic^t vox; nomentlic^ befielt giüifdjen ber unorganifdjen unb organifc^en

ober groifd^en ber materieffen unb geiftigen 9tatur feine unüberfdjreitbare

©renge. Qux weiteren 2lulfüf)rung ber in bem 33ortrage !ur§ angebeuteten

©ebanfen fdjrieb 9i. ba§ gro^e, oben ermähnte 2Serf. ®a er für jebe natur=

raiffenfc^aftlidje ^yorfd^ung bie mal^ematifd)e ejacte 2Ret{)obe forbert, fo fudjt

er biefelbe in bem <Sd)lu§capitel feineg 2öerfe§: „Gräfte unb ©eftaltungen

im molefularen ©ebiet" gur ©rflärung ber d^emifd^en unb plipfifalifc^en (ix=

fd)einungen auf ber ©runblage einer neuen „2ttomiftif" anguroenben. ^nbeffen

begeidjnet er felbft bie üon il)m aufgeftellte Se^re al§ einen tl^eoretifd^en

SSerfud;. ®er ^n^ed ber „3:i)eorie ber Stbftammunglle^re" ift, gu ermitteln,

ob unb inraiefern in ben fidjer ermittelten 3:;^atfad;en bereits med;anifc§=

p|^9fiologifd;e ^rincipien gur Slnroenbung gu gelangen oermögen. ®enn aud^

bie Slbftammung beruht auf bem ^aufalgefe^e. 5Da§ gufammengefe^te Drga=
nifdje fann nur au§ bem einfadjeren Drganif(^en ^eroorgelien. S)a§ med)a=

nifd)e ^rincip gur ©rflärung biefer ©rfdjeinung ^at guerft 2)arn)in gegeben,

aber nid)t in au§reid;enber SBeife. dl. fudjt für bie SBilöung beS gormen*
reid)tl)umg bag mec^anifd^e DJioment in ber SSeroollfommnung unb Stnpaffung;
ba§ Sßort „SSeroollfommnung" im ©inne einer gufammengefe^teren Drgani=
fation genommen, bie rein medjanifdjer 9iatur ift. @r fe|t bafür auä) ge=

iegentlidj ba§ 2ßort „^srogreffion". ©ine fold[)e ^rogreffion ift aber nid^t, roie

^arroin annimmt, rid;tung»lo§, nur bebingt burdE) bie äußeren föinflüffe ber

9ial)rung, ^^emperatur, @d)roerfraft, be§ 2id)te§ unb ber ©leftricität, fonbern

bie Urfadjen ber 5Seränberung finb innere, in ber 33efc^affenl)eit ber ©ubftang
liegenbe. 80II eine 3Jtedjanif be§ organtfd;en Seben§ aufgebaut roerben, fo

mu^ fie erflärt roerben aug ber molefularen 33eroegung ber fleinften Xl)eild)en

biefer ©ubftang. ©ine fold;e ©rflärung t)erfud)t bie Slrbeit in fieben ^aupt=
capiteln, beren ^n^alt jebodj im Stammen eine§ biograpl;ifd;en 2lbriffeg aud^

nur anbeutungöroeife nidjt roiebergegeben roerben fann.

@ine le^te ©rupoe ber Dtägeli'fdjen ©d^riften be^anbelt bie ©ärungg=
t^eorie unb bie Safterienfrage.
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®a§ Seftreben, in ber ©rflärung natürlid^er 33orgänge auf ein med;a-

nifd^ei ^rincip jurüdEjufommen, lie^ 3it. in ben legten ^a^ren feiner n)iffen=

fd)aftlidjen St^tigfeit aud; an ha§> Problem ber ©ärungöerfc^einungen mit

ber an i§m gerool^nten ®rünblid;feit I;erantreten. 2)ie ©nbrefultate feiner

g^orfd^ungen legte er in bem 1879 erfd)ienenen 2öerfe nieber: „iC^eorie ber

©örun'g. ©in 33eitrag gur SJcoIefularp^pfioIogie". 3ladi) 9^ ift ©ärung nid)t§

roeiter al^ bie Uebertragung non 33en)egung§guftänben ber DJcoIefüIe, 2ltom=

gruppen unb Sltome »erfd)iebener, bag lebenbe ^lagma jufammenfel^enber

9?erbinbungen auf ba§ ©ärmaterial, rooburd; ba§ @reici^geroid)t in beffen

3JioIefuIen geftört unb biefe jum ^ci^fatt gebrad^t roerben. 2Rit biefer rein

med^anifd;en @rf(ärung§roeife roeid^t 9i. non allen nor i[)m aufgeftellten

®ärung§tt)eorien nidjt unroefentlid; ab. ©ie ift ba^er auc^ nic^t of)ne 2Biber=

fprud^ geblieben; bod) ift freiließ eine allfeitig befriebigenbe Söfung biefcv

oerroidelten ^roblemg aud) bi§ l}cute nod; nidjt gefunben roorben. ©in ein=

gel^enbeS ©tubium roibmete 9f. ber Jyrage nad; ber ©rnä^rung ber ^ilje.

©eitbem ^afteur bie frühere 2(nfic^t, ba^ ben ^Ufjen blo^ eiroei^artige Stoffe

als DZafirung bienen fönnen, roiberlegt fiat, finb con oerfd^iebenen 2lutoren

neue ^^atfad;en über bie biologifd^ = d;emifd;en 3]orgänge bei nieberen ^iljen

feftgeftettt roorben. 2(ud^ 9u ^at fic^ an derartigen 33erfud;en bett)eiligt, bie

er 1867 begann, bann mit feinem ©o^ne SBalter unb ^ule^t unter SJiit^üIfe

oon Dsfar 2oen) fortfe^te. ©eine ßrgebniffe »eröffentlidjte er in ben 2(b=

§anb(ungen: „@rnäE)rung ber nieberen ^ilge burd; ^of)(enftoff= unb ©tidftoff=

üerbinbungen" (Sot. 9)iittl^. ©. 395—485), „@rnäf)rung ber nieberen ^^ilje

burd) SRineralftoffe" (ebenba) unb „©ärung au^er()alb ber ^efejellen" (3eit=

fc^rift f. Biologie 1882, m. XVm, ^eft 3). ^lägeli'S Stubiüm ber ®ärung§=
pil§e führte if)n auf ba§ nal^e liegenbe ©ebiet ber patI)ogenen 9)lifroorga=

niSmen, beren in ba§ praftifc^e Seben tief einfdjneibenbe Sebeutung er ju

einer Stxt erfannte, aU jene gr^gen eben erft ba§ ^ntereffe ber 33iologen gu

erraeden anfingen, ^n einer für einen raeiteren 2eferfreil beftimmten, ba^er

in mei)r populärer ?5-orm gef)altenen ©d^rift: „®ie nieberen ^l^ilje unb i()re

S3egief)ungen gu ben ^nfeftionSfranf^eiten unb ber @efunbt)eitäpflege" (1877)
brad)te er feine, non ber ^eute f)errfd^enben 2lnfid)t ber g-adjmänner tEieilroeife

abn)eid)enben 2infd;auungen jum Sluebrud. S)ie n)id)tigften 9tefultate ber

©d^rift rourben bereits oon Januar big 5J(är§ 1877 in ber @efellfd)aft für

SRorp^oIogie unb ^^pfiologie in 9)tünd^en vorgetragen unb gur Drientirung

in „^ßorläufigen ©ä^en über bie nieberen ^ilge" gufammengefafet. ^nbem ))l.

bie ßonftang ber g^ormen bei ©pattpiljen unb bemnad; bie 'üJJöglic^feit ber

Slufftettung fpecififd^er ^^-ormenfreife beftreitet, oieImef)r bem ©ubftrat bie

Hauptrolle bei ben ^ormenoeränberungen gufc^reibt, fe^te er fid^ atterbingS in

einen irrtl)ümlic^en ©egenfa^ gu ben von ^Robert ^oc^ gefunbenen neueren

%^at\aö)m. 3)ennod^ ^at 9f. roid^tige pfipfiologifc^e fünfte, roie beifpielSroeife

bie ^Beränberlic^fcit in ber S^iruleng geroiffer ©paltpilgformen, roie fie in

feinem Saboratorium guerft am 9)iiIgbranbbaciIIuS nadjgeroiefen rourbe, mit

»otter ^Iar()eit in if)rer unioerfellen Sebeutung erfannt.

Sieben ben tl^eoretifd^en Erörterungen nehmen einen breiten S^iaum praf=

tifd;e ^-ragen über bie gefunbl)eitSfd;äblid;en SSirfungen ber nieberen ^ilge

unb bie ^nfeftionSftoffe ein unb e§ gelangt 9i. auf ®runb feiner 2tnfidjten

über bie Dcatur ber ^nfeftionSträger gu beftimmten SSorftellungen über bie

l^tigienifd^en ©igenfdjoften be§ 9öafferg, ber Suft unb be§ SBobengrunbeS. 2)ie

üblen @erüd)e ber Suft, burd; ©afe bebingt, finb groar unangenel)m aber nid;t

fd)äbli(^. Sin unb für fid; ift t)ielmel)r bie inficirte Suft gerud^lol. @ine

faulenbe ©ubftang wirb erft bann gefä^rlid;, roenn fie trodfen geroorben unb
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ben ©erud; verloren l)at. ®er ©a^, ba^ unfere ©inne, infofern fie un§-

2Bol^I= ober ^Dcipe^agen empfinben loffen, 2Snd)ter unferer ®efunbl)eit, b. ^.

beg un^ 3"t'^'i9li<i^en ober 6djäbUd;en finb, ift nad) 91. nur bebingt rid)tig.

©ie finb jroar nü^lid;e ^nftincte, bie fidj n)är)renb bcr langen ©ntroidlunggs

gefdjid;te bei 9}ienfdjengefd)Ied)t§ unter einfadjen 3>erf)ältniffen burd) SCnpaffung.

auögebilbet i)aUn, bie aber für unfere burd; bie Kultur complicirten 33er=

l^ällniffe nidjt mel;r auSreidjen, ja in mandjen Sejiefiungen mit benfelben.

gerabegu in ^ffiiberfprudj gerat^cn finb. ®ie ©d;Iu|capitel be§ Sudjeg be=

^Qnbcln allgemein prattifdje Spiegeln über 5E)eginfection, 2Ibful)r ber 2lugir>urf=

floffe, SBeftattung ber Seichen unb bie ©efunberljaltung ber menfd)lid)en 2Bo^=

nungen, lüeldje in if^ren ©runbjügen üon ben Seigren ber I)eutigen .^pgiene

faum in nennensroertl^er SBeife abroeid^en.

©. 3ßunfd;mann, garl Sßil^elm o. 9iägeli. SBiffenfdiaftl. ^Beilage j.

^rogr. b. 6i)arlottenfdjuIe. 33erlin 1893. — Diefrologe: ®. ©d^rcenbener^

Seridjte b. beutfdjen SBotan. ©efeHfc^. IX, 1892. — ST. 3anber, S)eutfdje

a)tebi5in. SBodjenfdjrift 1891, 9h-. 28. — äBittiam @. garloiu, Americaa
Academy of arts and sciences , 1891. — Ä. ^rantl ,

^ebroigia XXXI,.
§eft 1/2, 1892. — 6. ®. §. ©cott, Nature üom 15. £5ctober 1891. —
^. ßramer, Actes de la Societe Helvetique des sciences naturelles ä Fri-

bourg 1892. — 9ieue 3iii^i<i)er Leitung 16. 9Jiai 1891. — 3ürid;er $oft

15. 9J(ai 1891. @. 2Bunf ermann.

S'iacdc: ©uftat) ^einrid^ 9?. (aud; 9iaefe), 3JiaIer, geboren om 4. 2lpril

1785 in grauenftein in ©ad)fen, f am 10. Januar 1835 in 3)regben.

9?ad;bem er al§ ©d)ü[er ©iufeppe ©raffi'l an ber $Dre§bener 2lfabemie

auigebilbet roorben mar, fe|te er feine ©tubien 1817—25 in 9lom fort. 1825
rourbe er, al§ ^^rofeffor 33ogeI in S)reöben ftarb, an feine ©teile §um
^rofeffor an ber 2lf'abemie berufen unb lehrte in biefem ^alire nad^

treiben gurüd. ^m Kolorit feiner ©emälbe bel)ielt 9t. ben @influ^.

feines Sel^rerS ©raffi, wenn er f\6) and) im übrigen oon il^m freimad()te.

©eine langfame unb forgfältige SlrbeitSmeife gtbt feinen Söerfen ben SSorjug

einer rul^igen äluggeglid^en^eit. ©ine originale gormengebung mar il)m jebo^

nid)t eigen. 9?ebft ja^Ireidjen ^cid^nungen, ©tubien unb (Sopien uon i§m in

©tift, SCufd)e unb ©epia feien ^ier ermähnt: „2(mor fuc^t ^uppiterS Slbler

ben ©onnerfeil §u rauben"
;

„S3efud^ ber ^. (llifabet§ bei ©t. Slnna unb
3)?ario"

; „Bauft unb ©retd)en" (1811, Seip^iger 9Jtufeum"); „Sgmont uni>

Älärdjen"; „§. ©enooefa" (1816, im 33efi^ be§ ^erjog§ tton ßoburg); 3)ar=

ftettungen aug 3)ante (gre§!en in ber 2}iffa 93taffimi); ,"",§. ©lifabetl)" (1826);
„61)riftu§ erfd^eint feinen Jüngern" (1840, ®om ju 9caumburg); „(l^rijtuS-

unb bie ©d)riftgelel)rten" ; ©elbftporträt (1814, 35reebener ©alerie); Kopien
in ©epia in ber ©acriftei bei ©ome§ §u SSurjen. ©ein Porträt jeid^nete

1819 g. 33ogeI in $Rom.

9iagler Stilgem. ^ünftlerlejifon , 9J(ünd)en 1841. — ©eubert, 2lIIgem.

^ünftlerlejifon, ©tuttg. 1878. — ©ingcr, 2lIIgem. ÄünftlerleEifon, granf=

fürt a. 9Ji. 1898. ?yran§ S^allentin.

9^afctnaiin : ^oljann ^riebrid) Otto dl. ift in Sodiftebt im Greife 21fdber§=

leben geboren am 21. Januar 1821, f alg ©pmnafialbirector in §alle a. ©.
am 81. gjiärj 1895. ®er S3ater 9tafemann'§ l^atte fid; bem ©tubium ber

^urigprubenj geroibmet, mar aber ber g-a^ne feinet .^er§og§ g-riebrid) SBil^elm
gefolgt unb l)atte alg freiwilliger §ufar bei Saterloo mitgefämpft. 9iad) ber

9iüdfel}r aug bem Kriege war er Sanbroirtl) geraorben, ^atte fid) mit ©ibonie
Sßinfler, einer ^farrergtod^ter, »er^eiratfiet; roar aber bei ungünftigen fonftigen
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SSer^ältiüffcn in ber Sett)irtl)fd)aftung feineS ®uteö nidjt (^(ücE[i(^ geitiefcn, t)er=

fiel auä) balb nad) Dtto'io ©eburt in eine rangroievic3e ^ranf[)eit, n.ield)e bie

Ue6erfüf)rung in eine ^nlberftäbter .geilonftalt nötl^ig mad)te, too er, a[§ Dtto

3 ^a^re dt mar, ftarb. 2)ev 3Sater, eine norne^me D^atur, t)atte eg roo(

nid)t red}t uer[tanben, feine untergebenen Seute in S^^A ^^"^ Drbnung ju

Italien; er l)atte ben ungebilbeten Seuten ju oiel 3?ertrauen gefdjenft. ätud)

ber <Boi)^\ ()atte oielleidöt ein gu gro^e§ 2>ertrauen ju feinen 93titarbeitern ; bie

fdjiüärmerifdje Siebe jutn 33atcr(anbe roar xi)m mit bem 33ater gemein. X)ie

trefflid;e 9)iutter I)atte mit ber ©rgie^ung ber ^inber geroife it)re ^loti) , ^atte

ftd) aber burd^ iijr liebenöraürbige^ Sßefen fo »iel Siebe unter i[)ren 8anb6=

leuten eriuorben, ba^ alle, bie fie näf)er iannten, if)r ba§ fdjiDere 2oo#, ba§ fie

betroffen, erträglid) jju madjen fudjten. ©o rourbe Dtto, beffen muntere'S unb

offene? 2öefen überall beliebt mar, in ba§ §au§ be§ ^sfarrerg 53uttftebt auf=

genommen unb bort bei aller ©trenge bod; liebeooll unb forgfam erjogen unb

für bie Stufna^me in ein ©pmnaftum oorbereitet. Dftern 1837 trot 3^.,

16 ^al^re alt, in bie Dberfecunba be§ ^allefdien $äbagogium§ ein, ba§ bamalö

unter ber Seitung ö. 9tiemet)er'S (f. 21^ ®. S. XXm, 628 [oon Dtafemann]),

bes jüngften ©ol)ne!§ be§ ^anjIerS 9i. , ftanb. SSortrefflidje 2e(jrer maren an

ber 2lnftalt tfjätig : "Jriebrid) Sluguft ©dftein, 5J(oril3 ©eijffert, ber t)ortrefflid)e

©eogra^i) i^. 2(. 3)ttniel unb fpäter ber tüdjtige ^^^ilolog 9t. Unger.

^m ^. 1840 uerlie|5 9^., rool)! oorbereitet ju afabemifdjen ©tubien, ba# ^Näb=

agogium, um fidj Ijiftorifdien unb pt)iIoIopifd)en ©tubien auf ber ^allifdjen Uni =

oerfität ^injugebcn; oor2(nberen jogen if)n bie isorlefungen Sliaj 2)uncfer'§ (über

bie fegengreid;e 5ffiirffamfeit Wl. ©under'g in §oIIe ügl. bie trefflidje ©dirift

di. ^apm'ö: „®a§ 2eben 3Diaj: ^under'g. g){it Maic S)uncfer'§ 33ilbni^."

SBerlin 1891), feinet fpäteren 5^-reunbe§, an; auä) mar er 9)?itglieb be^ päba-

gogifdjen ©eminarg, ba§ S). 9iiemexjer leitete. 2(lg lebcn§frol)er ©tubent trat

er in ba§ ßorpö ber Marchia unb bemäljrte and) l^ier feinen i[)m angeborenen

©inn für ehrenhaftes SBefen. ©el)r roii^tig rourbe für il)n ein anberer ^reiS

t»on Sefannten: Sllbert 9titfc^I, ber fpäter berüljmte ©öttinger ^srofeffor ber

2;^eologie, g-riebrid; .^inridjS, ber fpätere 93iü^lf)äufer ©pmnafialbirector

©. SB. Dfterroalb, ber al§ 9Jienfdj unb ©ele^rter auSgegeid^nete ^rof. 9t. §aijm

;

ber trefflid)e 9tobert %tar\^ unb fpäter ber überaus tüd^tige ^i)ilolog §einrid;

^eil. ©ine enge 5"i^ßit"Md)aft oerbanb 9t. mit bem befannten ^^Ijilologen unb

^äbagogen gr. 2lug. (^cfftein u. 2(. 2ll§ 9t. in S3erlin feine ©tubien beenbet

l^atte, rourbe er oon §. 9iieme9er, ber feine päbagogifdje SBefäfjigung fannte,

als Sel)rer an baS ^äbagogium gebogen (1845). ©djon Dftern 1849 ging er

oIS ßollaborator an bie lateinifd;e ^auptfdjule über, bie bamalS oon bem

berühmten ©dftein geleitet rourbe. 2lug einer Sleufeerung, bie er feinem

^reunbe 9titfd)l in einem Briefe tl)at: ®ie jungen [)ängen an mir — oieU

Ieid)t roeil fie einen oor fid; l^aben, ber bie 93iarotte ^at , nidjt blop Sel)rer,

fonbern aud) 9{afemann §u fein" (©. 3). 2)ie finanziell fd;rcac^e Sage 9tafe=

mann'S ^atte i^n ge§roungen, fein färglid^eS ©e^alt burd^ 9iebenüerbienfte in

^rioatunterridjt unb Sefen ron ©orrecturen aufjubeffern, fo ba^ if)m ju um=
ftdjtiger 33orbereitung jur ©taatSprüfung bie 3eit fel)lte. ^n biefer für itin

fo trüben ©podje feineS SebenS traf il)n bie ^unbe oon ber ©r^ebung ber

^erjogtfiümer ©djle§roig=§olftein gegen bie bänifd)en 2lnfpvüdje. 35ic unglücf=

Iid;e ©diladjt bei ^bftebt roar gefdjlagen, fein geliebter Se^rer ©undfer l)atte

in jünbenber 9tebe alle ^^atrioten an if)re @f)renpflid[)t, bem bebrängten 33ruber=

ftamme beijuftefjen, erinnert. 2)a fai3te ber für bcutfdf)eS 2Se[en fo begeifterte

9t., roie einft fein SSater, ben ®ntfdjlu|, an bem .Stampfe fid; ju betl)eiligen.

S)iit beginn ber großen ©ommerferien ging er nad; ^icl ab. dx rourbe bem
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6. Qägetcorpg §itget§etlt unb in ber 4. Sotnpagnie al§ Dberjäger eingeftellt.

21I§ foldjer ftatte er, ber in ^reu^en Sanbroef^rlieutenant geroefen roax, junäd^ft

in Sftenbgburg Stefruten einjuejerciren. 3Son l^ier aug bat er feinen ^irector

Siieme^er, feinen Urlaub über bie Serien l^inauS 5U oerlängern; ba i§m biefer

nidjt geroä^irt rcurbe, brad^ er bie Srücfe I)inter fi(| ah unb blieb in ©^le^roig;

er blieb auc^, al§ bie preu^ifc^e ^Regierung bei einer ^Jiobilmac^ung gegen

Defterreid; alle auSrcärtg bienenben 2Be^rpfIid)tigen jur ffiüdh^x §u ben

preu^ifd;en ^a^nen aufforberte, raibrigenfattS fie aU ®eferteur§ angefe^en

roerben follten. „^d^ gefie/' fo fd;rieb er an Wunder mit Sejie^ung auf bie

5Jial)nung feine§ 2)irector§, „tro^bem unb aUebem nid)t nac^ ^reu^en §urüd.

S5>a§ foll id; im Sanbe ber Blamage? ^wJ^a't i'ß ^ meine Stellung einmal

aufgegeben unb nun bod) fein Ärieg roirb. 'SDie ^allenfer fönnen el nur auf=

geben, midj je in il^ren 2)redmauern roiebcrgufel^en." @r rüdte in§ ^ilb unb

fam in§ geuer bei ®ro^=Sittenfee (©. 4). 33alb barauf rourbe er infolge

feiner tapferen Haltung jum Dfficier beförbert unb mit ber ^-ü^rung einei

3uge§ betraut, mit meldiem er am groeiten Söei^nadjtSfeiertage einen 3fte=

cognoecirunggDorfto^ ber ®änen oon Dfterb^ gegen ©amenborf bei bem S8auern=

^ofe S)am jurüdroarf. ^n ber ©^loefternadjt aber rourbe er bei ^KöU^orft mit

feinem 3"9e »on neuem in ein 3Sorpoftengefed^t »erroidelt; er fa§, raie ber

bänifdje Dfficier auf it)n jielte, roollte aber be§ guten Seifpieli roegen fid;

nidjt mel)r beden — ba traf if)n ber <Sdju| unb jerfd^metterte il^m ba§ linfe

^nie. 3tüei ^age barouf mürbe i§m im Sftenbgburger Sajaret^ ba§ SBein

obgenommen. ©er 2(rmeebefeI)I beg commanbirenben ©eneralg 0. b. §orft

rüljmte ba§ au^gejeidjnete braoe SBene^men 9?afemann's; aber bo§ fonnte i^n

über feinen S^erluft roenig tröften, gumal bie 'Bad)^, für bie er gefämpft fiatte,

aud; nerloren mar; benn bie (2djIeen)ig=§oIfteinfc^e SanbeSoerfammlung rourbe

am 11. Januar 1851 infolge öfterreidjifd^er unb preu§ifd;er ^nteroention jur

Slbbanfung gejmungen, bie Slrmce aufaelöft unb Sdjleäroig »on ben ©änen
befe^t.

©ie 33errounbung be§ Patrioten 9^. mad^te natürlid^ auf bie l^offifd^en

g^reunbe einen fe^r fdjmerjlidjen ©inbrud, unb fie t[}aten alle§, um feine Sage

erträglidj §u geftalten. ©ie %xau ^rof. Sunder ingbefonbere Ue^ e§ fic^ an=

gelegen fein, ben oerrounbeten 5"i^eunb aufjurid^ten. Sie Teilung ber 2Bunbe

ging nur langfam oon Statten, unb am Slnfang ^Jiärj mu^te ber ^ranfe in

bag atabemifd}e Äranfenl)au§ in ^iet überführt werben, ^ier aud; roar bie

Stimmung bei bem langfamen "Jo^^ft^i^eiten ber .^eilung ber SBunbe eine fe^r

gebrüdte, gumal au§ ber SSergangen^eit il^n mand^ anberer Sd^ul^ brüdte. ®ie

legten 2Borte roaren non feinem güticjen 3)irector ^liemeper nid()t ganj rid;tig

aufgefaßt roorben. @r ^atte bem jungen greunbe quittirte 3fted;nungen 5U=

gefd;idt in ber SJieinung, ba^ ba^ ®rüden be§ ©d^u^eS batturd^ befeitigt würbe;

aber er ^atte fid) ba fel^r geirrt, benn in ®elbfad;en mar 9^. fe§r feinfül)lig.

„9Benn Sie nebft ben Ferren X, 9), 3 geglaubt (}aben, mir burd^ ba§ Quittiren»

laffen ber Sted^nungen einen ©efaffen ju tf)un, fo irren Sie fid). @g ift mir

biefe — ic^ !ann ba^ 2Bort nid()t gurüd^alten — unberufene ©inmifd^ung in

meine 2lngelegenl^eiten eine fd^mer§Iid;e. 2Barum l^aben Sie bie Rapiere l^erau§=

gegeben? ^d) ^ah^ geforgt unb gebangt für mein Seben, roeii id; nid)t gern

fterben mod;te, o()ne meinen ©laubigem gere(^t ju werben; ic^ l^abe beSl^alb

nadj ^alle unb nad^ Slrbeit mid) gurüdgefe^nt. Sluf biefe 2Beife ift mir ba§

abgefdjnitten . . . äßenn bag Settelftolj ift, fo mag ba§ fein; aber id; l)aht

il)n einmal" (S. 6). 3Sor allem lag nun ben l)allifd^en ^yreunben baran, gu

bewirfen, ba|, ba er bei ber 9J(obilmad;ung ^^reu^eng gegen Defterreid; ber

2lufforberung
, gu ben preu^ifd;en %a\)mn jurüdgufe^ren , nid^t S^olge gegeben
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löatte unb bemnaci^ al§ ^eferteur angefefiert tpurbe, 9L toieber nod^ ^reu^en
gurü(f!e^ren burfte. '^uxd) SSermittlung feiner (V^^eunbe routbe am 25. ^uni
1851 burd; bie Sioitbe^örbe feine S3egnabigung oon <Bx. 5)Za|eftät unb bie

©rlaubni^ ftroflofer Sf^üdffe^r auögefprod^en. @§ na^m aud; bie Teilung feiner

SBunbe einen günftigen 3?erlauf, fobafe er mit ©e^nfud;t an bie 9lüdfef)r nadj

^affe bad)te. ^m Tlax 1852 coffenbete er feine ^nauguralbiffertotion : „De
rerum inter Ottones et Byzantinos actarum ratione", unb balb barauf beftanb

er mit beftem ©rfolge feine (Staatsprüfung. Sei ber bamaligen reid^lidjen

^ülle von Se^romtgcanbiboten empfaf)! i^n ^yreunb SDunder bem Dberburg=

grofen üon 33rünne(! aU @r§iel)er für feinen 6oI)n 2BiIf)elm. ^n biefem Dor=

nehmen §aufe geroann ber geiftooHe patriotifci^e 3Jiann gar balb eine i^m 3U=

fagenbe ©tettung. 2)ie ®Ieid)l^eit ber politifdjen unb militärifdjen 2lnfd;auung,

bie er mit bem §au§[)errn tl)eilte unb bie SiebenSroürbigfeit be§ jungen @e=

leierten geroannen i^m bie .^ergen aller g-amilienglieber. 2lu(^ nad) bem 2lb=

laufe ber groeijä^rigen Se^rjeit in bem SBrünned'fd^en §aufe blieb er im
SSerfelir mit ber 5"ö*"ifif> inSbefonbere l)atte er fic^ ba§ -Hia^nroort be§

lebenSerfa^rcnen ©rafen eingeprägt, ba^ ®elb jroar ®red fei, aber ©red
fein ©elb!

^m Sommer 1854 rourbe i^m infolge eine§ @efud)§ an 'ü}iinifter ü. Siaumer

bie ©rlaubni^ j^um öffentlid;en Unterrid)t roieber gugefprodjen, unb burd; !iser=

mittlung beS ®el^. Dberregierunggratt)g 2Biefe erl)ielt er eine Slnftellung an

bem ©^mnafium in Königsberg in ber Dieumarf, baS bamall unter ber Seitung

be§ finnreid)en ^erauSgeber§ ber Sieber beS |)oratiu§, £. 2B. ^fiaud, ftanb.

^ier übernal^m er ben ©efdjid^tSunterridjt in ^rima unb Tertia unb freute

fid;, ba^ er roieber in fein i^m fo jufagenbcä ?^-a^rroaffer unb in ben 3Serfel)r

mit ©d)ülern gefommen roar. 9iun fonnte er audj, ber ©timme feines ^erjenS

folgenb, fid^ mit ber S^oditer feines oere^rten ^. S'iiemerier verloben unb am
29. 5Jiai 1855 uerl^eiratljen, ®ie @l^e roor eine überaus glüdlidje, burd; §roei

SCöd;ter gefegnete, j^umal er feit 1858 als erftcr Oberlehrer an ber Slealf^ule

ber ?yrande'fdjen Stiftung roieber tl)ätig fein fonnte. damals roar ©irector

ber ^^-rande'fdjen «Stiftungen ber berühmte Herausgeber beS ©trabo unb anberer

©djriften. Dr. i^ramer, ber einer religiös unb politifd; fel)r pofiti» gerid^teten

SebenS= unb 3iBeltanfd;auung juget^an roar, rid)tete an ^. bie ö'rage nad)

feinem «Stanbpunfte. ®ie Seantroortung biefer ^rag^/ bie auf ©. 9 in bem
^^rogramm beS Dr. 9tie^m mitgetl)eilt ift, gibt üon neuem ben SBeroeiS beS

trefflid)en 6l)arafterS 9tafemann'S. <Bo fei)r it)m baran lag, ju ben alten

g^reunben in §alle jurüdjufe^ren, fo fe|t er bod^ gang unoerl)o|len auSeinanber,

„ba^ bie religiöfcn unb politifdjen Slnfdjüuungen Äramer'S nid^t bie feinigen

finb; er gel)öre nidjt ber confeffionetten 9iidE)tung an, l)abe aud; nie an bem
eigentlid^en SfiationaliSmuS Sefriebigung gefunben, roeil eS für feine 5iatur

allezeit einer intenfioeren gemütl)lic^en 33et^eiligung beburfte ; aber id^ l^alte

bafür, ba^ berfelbe bie Seute feiner 3ett für @^rlid)feit unb 9teblid;feit
, für

uneigennü^ige Eingebung, für ftraffe ^>flid;terfüllung t)ielleid;t me^r geförbert

l)at, als bie heutige 9lid;tung, bie baS 5Dogma betont", dl. fügte F)ingu, ba^

eS für einen, ber fid; mit ber @efd;id;te ^f>reu|enS etroaS genauer obgegeben

l^abe, nid;t groeifell)aft fei, ba^ für ben (Staat nur ^eil ift in ber ©t)naftie,

in bem ^eftl)alten monarc^ifd;er ^nftitutionen; „unb für mid; roirb bie 2ln=

I)änglid;feit an baS ^auS beS Königs nod) burd; gang anbere unb tiefere

©rünbe bebingt als burdl) fold;e l;iftorifd;=politifd)e Slbftractionen. ^arnit ift eS

aber feineSroegS gegeben, ba| id; alle ©d;ritte ber ^Diener (Sr. 9J(ajeftät für

gered;tfertigt l)ielte, ja eS roirb bieS burd; eben jene 3;:reue unb (^rgebenl)eit

öfter üerboten, ober baf? id; mid; ju ben ^^artifanen ber neuen preujiifd;en
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3citun9 5ä^Ieu tnüfete. SBoffte id; beifpiel^roeife bie UmToanblung in bcr ^oliti!

bc§ ^at)re§ 1850 gut Ijci^cn
, fo mü^te \d) mein eigenes in geredeter ^ad)t

»ergofieneg ^lut üerleugnen — unb bas joi ferne. S)iefe roenigen 3üge", fo

fd;Iie^t er ben für \\:,n feljr djarafteriftifdjen 33rief, „roerben genügen, um (g. ^.

ju Orientiren, ^d) roeip nid)t, ob, aber id; oerberge mir nid)t, ba^ el moglid^

i[t, ba^ ©ie barin 33eranlaffung finben fönnten, mein ©efud) nidjt ju ge=

iuät)ren. ^c^ fann be§i)alb meine Sercerbung nid)t jurüdjiefien; id; ftelle fie

t)ielme[)r roieberum ^^rer ©ntjdjcibung anl)eim, bie id) e^ren roerbe, roie fie

Qud; ausfalle, ©djlie^lidj liegt e§ mir feljr am ^erjen, @. .^. ju bitten,

foHS etroag in ber gorm gefehlt fein fottte, bie§ nidjt für unjiemlidie Ueber»

I)ebung ?iu fjalten, fonbern e§ mit bem ©rnfte ber 'Bad)^ unb mit bem 33e=

ftreben entfd}ulbigen ju rcollen, ba^ id; franf unb gcrabe fein mollte" (©. 10).

@g mar natürlid;, ba^ nad) btefem 33cniei§ e^renf)aftefter ©efinnung i()m ba§

erroünfdjte älmt übertragen rourbe. 2)irector ber 9iealfdjute war Dr. ^icmann,

ben 9i., ba er !rän!Iid) mar, aU erfter Oberlehrer oft monatelang oertreten

mu^te. 2)a§ ©e^alt mar in ber bamaligen 3eit färglid), fobafe er burdj 33e=

arbeitung einiger Sänbe ber 5öeder'fd)en 2öeltgefd)ic^te , burd^ bie ßorrectur

üon 2)under'§ ©efdjicbte beg 2(ltertl)um§, burd) Setl)eiligung an p^ilologifd^en

unb t()eologif(^en ^eitfc^riften (SBepfdjlag'g 3Jtonat8^efte) unb burd) 2lufna^me

oon ^^enfionären fid; Diebeneinna^men nerfc^affen mupte. 3)aburd^ unb burd^

fein arbeitgreid()e§ 2lmt würbe feine 3ßit fo in 2(nfprud; genommen, baf^ er gur

Slbfaffung eineg größeren 2öerfe€ feine -33(u|e fanb. ^n biefer arbeitöreic|en

3eit mad)te il)m 9}i. Wunder ben Ssorfdjlag, bie Seitung einer in g-ranf=

fürt a. 9}t. JU grünbenben politifdjen Leitung §u übernehmen, @r fd^lug bag

2lnerbieten mit ben äßorten ah : „"^d) bin nun roiebcr Se^rer unb mill eg, fo

lange id^ fann, bleiben: e§ ift bod; einmal mein Seruf, auf ber ^ugenb l)erum=

gufjämmern."

^m Dfterprogramm be§ ©^mnafiumS in Königsberg i. 9Z. l)Otte S^i. 1855

eine 2lb^anblung „über bie ^Hömerjüge ber beiben erften Dttonen" t)eröffent=

lid;t. ^n ben oon feinem greunbe 5R. ^apm begrünbeten preu|ifd;en ^al)x=

büd^ern brad^te er eine Steige üon Stuffä^en, unter anberen über ben 3)tinifter

0. ©djön (1860) unb über 3>eit Subroig o. «Scdenborf (1862); mand;e 2i[n=

jeige feiner geber fanb in bem litterarifdjen ßentralblatt 2tufnal)me; in bem
Dfterprogramm ber 9tealfd)ule bel)anbelte er „21. i^. g-rande unb ber Unter»

ridjt in ben Stealgegenftänben". Seine päbügogifd;e 2:l)ätigfeit rourbe baburd;

anerfannt, ba^ er 1863 an bie ©leHe be§ nadj Seip^ig al§ iRector an bie

2;l)omasfdjule abgelienben %x. 2(. ©dftein in bie ftäbtifd)e ©djulcommiffion

berufen rourbe. 2ln bie von ber «Staijt 1861 gegrünbete SSorbereitung-Sfdjule,

bie fid) balb einer großen 2(nerfennung erfreute, rourbe, aU 1863 unb 1864
bie ©rridjtung ber oberften klaffen fid) nötf)ig madjte, befonber§ auf 9cafe=

mann'§ Sefürroortung ber al§ tüdjtiger §iftorifer befannte Dr. Dpel al§

Stector gerodelt. 3)ie ©c^ule nal^m fo ju, baß man baran badete, fie ju einem

rollen ©^mnafium auSjugeftalten. 3uni ^irector beö neuen ©pmnofiumg
rourbe 9c. geroä^lt, beffen päbagogifd^e 3^üd)tigfeit in §alle allgemein befannt

roar. dl. roar nidjt geroillt, bem nerbienftüollen S^tector Opel, ber barauf

gered^net ^tte, ©irector beg ©pmnafiumS ju roerben, in ben 21'eg §u treten,

unö ridjtete am 16. ©ecember 1867 ein ©djreiben an ben 9Jiagiftrat, in

roeldjem er bringenb bat, mit ^Rüdfidjt auf feine perfönlid^en 3Serl)ältniffe roie

aud) im ^ntereffe ber emporblül)enbcn @d)ule, bie einen mit ben claffifdjen

Spradien mel)r vertrauten 3Jiann an ber (Spi^e ^ben muffe, oon feiner S}al)l

abzufeilen. 2ßa§ er an päbagogifd^er ©rfa^rung unb an 2el)rgef(^id etroa

befi|c, fönne er ber 2(nftalt au^ aU einfacher Sel)rer barbringen, äöenn ba^er
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ber ^agiftrat geneigt roäre, i^m eine Sel^rerftette mit 800 %^x. ju t)erlei[)en,

fo roürbe cv mit ^reuben unter ber Seitung be§ §errn 9tector Dpel in bie

Slnftalt eintreten unb barum bitten, bei ecentueller ©inridjtung Don Dberlel}rer=

fteHen mit berüdfidjtigt §u werben, ba er bereite 10 Qal)re in biefem 9tange

an einer I)ü^eren Sd)ule unterrid^tet ^ah^. 3)o(^ bie ma^gebenben ^crfönli(^=

feiten, ber Dbcrbürgermeifter ü. 3So^, ber um ^attifd)e§ <Sd)uIiDefen cerbiente

Sanbrat^ v. Safferoi^ u. 2(. hielten bie SBa^I aufredjt, 2)er Dberbürgermeifter

V. 3?o^ erflärte in feiner @infül)rungsrebe: „2Ran l)ätte i()n erroä{)It: aU einen

SRann, ber für bag , mag er für redjt gehalten , mannf)Qft bie ^ödiften ®üter

beö SebenS eingefe^t [)ahz, aU einen guten ^irten, ber jeben einjelnen ber

il)m anoertrauten 3öglinge, ben begabten unb ftrebfamen roie ben fdjroac^en

unb leidjtfertigen mit gleid;er Siebe auf feinem ^erjen tragen unb, fo oiel an

iljrn ift, barüber mad)en werbe, ba^ feiner if)m verloren gef)e, aud) nid;t einer,

ber aud^ für bieg 2(mt roieberum fein ^erjblut freubig einfe^en roerbe." 31.

na^m bie Söa^I an unb würbe aud^ tro^ ber ©egenpetition oon Seiten beg

£e^rercoIIegium§ beftätigt unb am 23. Stpril 1868, gelegentlich ber feierlid;en

©röffnung beg ©pmnafiumg unb ber 6"inroei()ung be€ neuen ©ebäubes, nom
©djulrati) Dr. ®. ^eilanb in fein 2tmt eingefüf)rt. 2)a§ S^ertrauen, mag man
bei feiner 2Saf)I in if)n fe^te, ()at er üollftänbig gered;tfertigt; mit feinem

SefirercoHegium ^at er trot) einiger roiberftrebenben Elemente in freunblic^er

33e,^ie^ung geftanben, ifjre ^ntereffen nad) jeber 5Rid;tung ^in §u förbern gefud&t;

inebefonbere war i^m ber ©c^ulratf) Unger, ein tüdjtiger -^l^ilolog, ber in

grieblanb in 5}i. feine ©teile aufgegeben t^atte unb an bem ftäbtifc^en ©^m»
nafium alg Oberlehrer eingetreten mar, ein treuer g-reunb unb @e()ülfe. 2)ag

33ertrauen §u feiner d^arafteroollen ^erfönlid)feit f)at roefentlid) ju bem fd^neffen

(Smporblül^en ber neuen Slnftalt beigetragen, ©eit bem ©inge^en bee alten

£uti)erifd)en ©pmnafiumg mar bie Slnftalt bie erfte f)öf)ere ©djule in |)affe.

®in Kuratorium, bag bie ^ntereffen ber Slnftalt TOal)rjunel)men f)atte (». 33affe=

roi^, ^ubel u. 21.) rourbe eingefe^t; mit ber 3eit änberte fid^ bie 3ufammen=
fe^ung beg Suratoriumg unb aud) ber Sirector 9i. nal)m eine anbere ©tellung

ju i^m ein. S^aftooH l^at dl. feineg 2tmte§ gewaltet unb bie Siebe feiner

©d^üler burd^ fein freunblid;eg 2(uftreten in reidjem 'D3iaaJ3e erworben. 3)er

3Serfaffer feiner 33iograp^ie erjä^lt trefflid)e 3üge aug feiner ^Iserwaltung unb

feiner päbagogifdjen 3^l)ätigfeit (©. 16 flg.); insbefonbere wirb fein Unter=

ridjt in ber ®efc§idt)te unb feine 33el)anblung beg ^oratiu^ gerühmt. 9i. ^arim

fagt: „S^afemann'g ^Regiment fei ,gut conftitutionell' gewefen, aber eg l)ätte

t)ielleid;t ein wenig monard)ifdjer fein fotten"
;

fein Siograpf) nennt fein

9legiment »ielmef^r patriardjalifd; (6. 18). 9Jiel)rere geiftoolle ^bfianblungen

uni) 9?ecenfionen f)at er neben feinem 2lmte, ba§ feine ganje ilraft in Stnfprud)

na^m (©. 26) oeröffentlidjt. 9iad;bem fein greunb Unger feine Stellung auf=

gegeben l)atte, reid^te aud; 5K. fein 2lbfd^iebggefud; ein (am 10. Stuguft 1888),

unb am 30. Wdv^ 1889 entließ er gum legten 5}iale bie Slbiturienten unb

na^m 3lbfd;ieb con feiner geliebten ©djule in einer geiftnollen 9tebe. Stielen

feiner ©d^üler ift er ein red;ter SBegweifer geworben in patriotifd;er unb

religiöfer 33ejiel)ung; mit ©anfbarfeit werben feine ©d;üler gern beg treuen

Se^rerg gebenfen. ^n feiner 9)tu^eäeit befd)äftigte er fid) mit fd;riftftellerifd)en

Slrbeiten, gab Unterridjt in franjöfifdjer unb englifd;er £itteraturgefd)id)te,

würbe »on J-reunben unb alten ©djülern gern befud^t. ©in ^nfluenjaanfall

^atte if)n ©nbe 'iDiärj 1895 furje 3eit aufg 5lranfenlager geworfen, unb fd]on

war er wieber auf bem Sffiege ber ©enefung, al§> ein ©d;laganfatl am 31. ^Jcärj

feinem arbeitireidjen Seben ein 3iel fe|te. 2(m 3. 2lpril würbe er unter großer

S3etf)eiligung alter ©d)üler unb guter ^allifd)er g-reunbe beftattet. ©ein 2in =
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benfen roirb in ber @efci^i(f;te ber 2ln[talt unb in ber ©efd^id^te ber ^äbagogi!

unoergeffen fein. @r i)at bie gro^e greube gel)a6t, oon ber t^eologifd^en

gacultät ber ©öttinger §od)fd^uIe jum Dr. theol. honoris cansa geroä^It

gu werben.

SBenu^t i[t bag treffli($e Programm be§ ©pmnafialoberle^reriDr.©. 9liem,

Dtto 3fiafeniann , ber erfte 2)ircctor beg (Stabtgr)nina[ium§ gu j^alTe a. <B.

1898 unb eigene Sefanntfd;aft mit bem ou^gegeirfineten SDcanne.

Sot^oI§.

g^offe: Söerner ^., ift geboren am 7. ^uni 1822 in 33onn aU ©ol^n

beö ^liniferg gr. 9^affe, welcher mit 53t. ^acobi bie ©ntroidEIung ber ^rren=

l^eilfunbe in ber erften §älfte be§ 19. ^a§rfjunbert§ fe§r n)efentli(| beeinflußte,

unb bie flinifd^e 33eobac^tung in bie $ft)d^iatrie einfül^rte. dlaä) üollenbetem

©tubium in SBonn unb SJtarburg befuc^te er gur roeiteren 2Iu§bilbung bie

5llini!en in ?>rag, 2Bien unb ^art§. 1845 erlangte er in 58onn bie 3)octor=

mürbe mit einer S)iffertation : „De singularum cerebri partium functionibus

ex morborum perscrutatione indagatis". "^ad) einigen ^al^ren ber $raji§

errid^tete er 1847/48 eine ^rioatirrenanftalt, anfangs mit feinem 3Sater gemein=

fam; 1854 rourbe er aU ^fiadjfolger g^Iemming'S jum ^irector ber medlen=

burgifc^en ©taatöirrenanftalt ®ad)fenberg bei ©c^roerin berufen. 2lm 6. 3^o=

oember 1863 übernaf}m er bie Seitung ber nerroilberten ^rrenanftalt ©iegburg

in feiner {)eimatt)Iid^en ^^rooing, bereu ^rrenroefen bamai§ nid^t gut roor; er

t§at eS bafjer mit fc^rocrem ^erjen unb mußte in bem ein §albe§ ^a^r fpäter

eintretenben SSerlufte feiner ©attin, meldte am %r)p'i)u^ ftarb, ben fdjled^ten

©inridjtungcn gleid) nod; bie§ fd^roere Dpfer bringen. @r reorganifirte bann
bie alte aU ^rrenanftalt eingerid;tete 3Ibtei ©iegburg unter bem Söiberftanbe

oon SBeljiörben unb ^^ublicum, roeldje glaubten, bie befte ber möglidjen ^rren=

anftaltcn ju befi^en; aber er fe^te aud; bie ©rünbung mehrerer anberer neuer

Stnftalten burd;. 5Zad;bem er üon biefen eine Zeitlang Slnbernad^ geleitet

l^atte, übernaf)m er am 3. dJiai 1881 bie 2)irection »on Sonn mit ber 3Ser=

pflic^tung ju flinifd^en S^ortrögen. 3^aft 25 ^atire r^einifc^er 2lnftaItlbirector,

fpäter fiänbiger 33orfi^enber be€ 33erein§ rl^einifd^er foroie be§ SSereinS ber

beutfd;en Qrrenärjte, ftarb er am 19. Januar 1889 in SBonn. ©eine 5a§I=

reid^en n3iffenfd;aft[id)en Stb^anblungcn erftredten fid; über roeite ©ebiete ber

^fpdjiatrie, be§anbelten aber mit 3SorIiebe praftifd^e ^-ragen; befonberS roar

er baf)nbred;enb in ber 33efämpfung be§ 2llfo^oimißbraud^ö. 2)ie§ t^at er

oorjügüd) audj in 3SerfammIungen, roobei feine gefamte $erfönlid)feit, fein

t)erföf)nlid^e§ 2öefen, feine gefd)äftlid)e ©eroanbt^eit unb fein reidieS SBiffen it)n

jum geeignetften Seiter mad}ten. Unermüblid^ in feiner ^flid^terfüllung l^at

er üielfad) über feine J^räfte gearbeitet. <Bzim ftrenge flinifd^e ©d^ulung
mad^te il)n jum guten 2lrgt unb §u einem ftet§ anregenben unb erfolgreid^en

Se^rer.

SSergl. ^elmann'S warmen 9?efrotog in ber HUgem. 3eitfdf;tift für

$fi)d)iatrie unb pfr)d)ifd^e = gerid^tlid^e 9J{ebicin XLVI, 128 — 137. —
Sitteraturoerseic^niß in berfelben 3>^itfd)rift XXXVIII, 40, unb in Sae§r'§

©ebenftagen ber ^fpdjiatrie 1893, <B. 171.
^^ «Rirc^fioff.

9lttttcr: ^einrid; 9i., 33ilbf|auer, geboren am 16. 5Jt arg 1844 ju ©raun
(SCirol), t öm 13. Slpril 1892 in 2Bien, ber <Bo^n eine§ ©djulmeifters, ber

fpäter umfattelte unb SBunbarjt geworben mar. — ©uten 5ßorunterrid;t genoß

3R. fünf ^a§re lang ,^u 53teran bei bem Silbt^auer ^^enbl, befonber§ in ber

Stei^nif ber ^oljffulptur. ®er S'^i^aü bradjtc i{)n nad^ 2(ug§burg; eine für
ben 33ifdf)of gefd)ni^te 6§riftu§=©tatue fanb 33eifaII. SBeitere Schulung fud;te
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er an ber 3Jiünd)ener 2lfabemie bei '^lai SBibnmann. 2luf bringenben 9lat§

ber 2Ierjte ging dl. nad) bem ©üben, „conbitionirte" in 33o5en, SSerona unb
3Senebig, mo er fic^ aU ^»oljbilb^auer burdibrad^te. ^tn Kriege be§ ^al^reg

1866 biente er feine SJtilitärjeit ab. ?Otit .^ülfc eine§ reid;en fönglänber^ er=

TOeiterte 9Z. fein 2Biffen an ben italienifd)en ^laftifern unb 'Dialern. 3Son

©iotto unb ben folgenben ßinquecentiften , in§befonbere bem 33ilbl)auer 9)iino

ba ^iefole in g-Ioreng, oerntodjte er fid; faum ju trennen, ^n 9iom crrcedte

ber „5)iofe§" be§ 5Jtid;e(angeIo einen überroältigenben ©türm ; lange [tanb 5R.

lautlos cor bem ^uliu§=2)en{mal unb nerfc^roanb bann plö^lid;; fein "J^euiib

entbedte if)n enblid^ I)inter einem ^Pfeiler mit t()ränenüberftrömtem Slntli^. —
^n 9Jiünc§en »erarbeitete er bie geroonnenen ©inbrüde mit einigen SItagfaronS

unb 33runnen=5-aunföpfen al§ ^erracotten im Sinne ber bella 9tobbia'g;

fein titanifd)er 3uö brängte aber nadj bem ßoloffalen. <Bo machte er fic^ an

eine 3Buotan'§=6tatue. S)a§ meit überleben§groJ3e 9JlobeII erregte 2(nerfennung,

aber feine S3eftettung, and) md)t in 2Öien. 2)effen ungeadjtet roagte er bie

3lu§füt)rung in ©tein, mit Slufroanb ber legten, fdjroer »erbienten SJiittel.

Slber 3eit unb Slrbeit fd)ien nerloren. ®a fonb fid) ein 9Jiäcen in bem
Slrdjiteften unb makx Slnton §ödjl (f. 21. 3). «. L, 377), ber nid;t attein

baS ©elb, fonbern aud; in feinem ^ugculum am ^^riel bei 33ogenI)aufen einen

^la^ befa^ in ben legten Seftänben einel »iel^unbertjä^rigen ©idjenroalbeg,

bem I)ulbrei(^en SSater ber ©ötter unb ber 50ienfd)en ein paffenbeg Slfgl gu

geroäljren. S)er Sann mar für ben J^ünftler gebrodjen; 2lufträge gu SSüften

!amen, ber fdjönen, gefeierten ^ofopernfängerin ©opE)ie ©tet)Ie, bie fid) al^

33aronin v. .^rübener in§ ^riöatleben gurüdgog; be§ 2lugöburger S3ürger=

meifter^ g^ornbran; aud) ein „©£)afefpeare" raurbe »erlangt. ®er flügge

geroorbene ^ünftler begab fid; nun nad; SSien, roo man auf feine Slnfunft

wartete. 5R. fanb nid)t nur SBeftellungen, fonbern aud) eine mit ©lüd^gütern

gefegnete 3^rau, bie il^m gern bie ^anb reid)te. ©I^re, 9tui)m unb flingenber

2of)n folgten. Sei »ielen ©oncurrengen rourbe i^m nid;t nur ber erfte ^-lireiS,

fonbern aud) bie 2(u§fül)rung jugetl)eilt. ^t. oollenbete ben fd)on in ^Ocündien

entroorfenen „©iegfriebbrunnen" für bie ©artenanlagen eine§ funftfinnigen,

öfterreidjifd^en ©runbbefi^eri unb ba§ „©d)umann=33ionument" für Seipjig.

9)Jit feinem „^roingli" (2lbbilbung unb ^Tejt in ^x. 2114 ber „^ttuftr. 3tg."

S3b. 50, ©. 3, 5. Januar 1884) für 3ürid; fiegte er über 42 Soncurrenten

unb gewann, al§ er bag Stiefenroerf be§ mit äBort unb ©djroert fo ftreitbaren

Steformatorg überbrodjte, bie aud^ mit bem @f)renbürgerred)t lo^nenbe ©tabt

fo lieb, ba^ er bafelbft leben unb bleiben wollte. 2)od; riefen i^n neue

2lrbeiten nad; Sffiien. S^^^\^ ba^ in ß^arraramarmor aufgeführte, am
81. gjiai 1887 im ®fterl)a59=?|]arf gu 3)iarial)ilf feierlid)ft entl)üllte 2)enfmal

für ^ofef ^apbn , ben ilater ber ^nftrumentolmufif unb 3)ieifter ber un=

fterblidien „©djöpfung" (oergl. 9Jr. 2233 „ö^^uftr. 3tg.", Seipgig, 17. 2(pril

1886, mit bem begeiftert aufblidenben ^aupt be§ 2:;onbid)ter§). ®ann ba§

„©(^leining=5Denfmal" für 2)armftabt; abermals üieleSüften, barunter 33i§mard'g

für ^ranffurt, moju i^m ber eiferne Rangier eine eigene ©i^ung in Serlin

gemalerte , ben bärbeißigen Saube unb ben üornel)men Saron o. 2)ingelftebt

im 3^09er = SSeftibule beg neuen S3urgtl)eater§ , bagu bie ©d)aufpieler i^arod)e

unb 3)ieiEner, be§ Sürgermeifterg U^l, ba§ ©rabmal ber leidjtbefd;n)ingten

%ann\) ©Ißler, bag ©tanbbilb be§ (Srg^ergogg ?yrang ^arl unb beg ^aiferg

^rang ^ofef, roeld)eg mit bem Stitterfreug be§ "J-rang ^ofef = Drben§ belohnt

mürbe, g^erner ber Srunnen mit bem ©tanbbilb 3Saltl)er'g oon ber 3Sogel=

meibe für Sogen (»ergl. 3cr. 2393 „^lluftr. 3tg.", 2eipgig, com 11. 3)iai

1889, unb ber geftberidjt in Sü^oro'g „3eitfd;rift" 1890, 9?. g. I, 53), bie
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„^fiorrtengruppe" (gel^oben burdj bie altnorbifd^ ftilifirte 2lrdjiteftur Don §tefcr)

im un^eimlid) feierlid) roirfenben glefdj'fd;en ©rabgeroölbe gu ©t. SSeit. ^ule^t

bag colofjale ©rjbilb bes 2(nbreag ^ofer, beffen Stufftellung utib (Siitl)üD[ung

ber 5lünftler nid;t me^r erlebte (»ergl. Dir. 2566 „^ttuftr. ^tg.". Seipjig,

3. September 1892, unb „^unft für Sitte" 1893, ©. 61). Selber blieb jein

SBerf anfänglid) nid;t of^ne ©infprud). @g f)Qtte fid) im Saufe ber 3eit ein

aprofrpp^er ä^^pug biefeS faifertreuen Sanboert^eibigerS l^erauegebilbet unb feft=

gefegt. $Da§ muf3te oud) ©efrcgger bei feinen 33ilbern erfa()ren, ber gleid)fattg

auf bie älteften aut^entifd^en .^ofer=^orträtg §urüdgriff. dl. Ijielt fid) an ba§

con %xax\'Q Slltmutter (geboren 1746 in 2Bien, f 1817 ju Qnn§brud), ber ja

ben „©anbroirtf)" unjä^lige 93iale gefel)en fjatte; ber ^ilbner burd)n)anberte

bann loieber^olt ba§ ^saffeiertf)al , um in §ofer'§ §eimat§ an ben marfigen

3>ol!ggeflaIten feine ©tubien gu machen unb au§ t)eute noc^ gangbaren Ueber*

lieferungen braud)bare 3wge SU fammeln. 53töglid;, bafe yt., roie überhaupt
jeber ^'ünftler unberou^t tf)ut unb felbft §et)efi jugibt, eine Spiegelung feineS

eigenen tttanifd;en 5ffiotten§ unb Strebend, ein foäufogen autod;t|on=bio='

grapf)ifc^e§ ©elbftgefül)! mit ^ineinbradjte. 'S)a§ ©tanbbilb rourbe ebenfo

entl)ufiaftifd) belobt roie maulenb benörgelt. Unerfdjütterlid) feft fte^t bie fraft=

ftro^enbe ©eftalt be§ ©anbroirt^, in feine ec^te SanbeStrad^t gefleibet : fd;roere,

geftulpte Seberftiefel reidjen big gu ben mu^fulöfen 2Baben , birfe SBotten»

ftrümpfe fommen barüber §um $8orfd^ein ; ^nie unb Selb fteden in engen Seber=

^ofen, über ber 93ruft liegt ba§ grobgefponnene ^emb; bie .^üfte umfd;lie^t

ber breite, geftidtc Sebergurt unb ber furje ^affeier Sobenrod. ©ein befanntcr,

bis §ur S3ruft reic^enber Sart umral)mt ba§ gornig über ben ?yeinb blidenbe,

üom breit!rämpigen Ji^S^t überfdjattete 2lntli|, ben augbrud^ootten i^opf

etroa§ norgebeugt, jeigt .^ofer mit ber au^geftredten 9ted;ten roie jum Kampfe
gebietenb, nad; ^nn^brud fiinunter; bie marfige Sinfe brüdt bie l)od) über

il)n breit unb rul)ig nieberroattenbe ^aljne an bie S3ruft. ©o fte^t er ha,

jeber 3off ein ganjer Wiann im lebenat^menben Sinienjug, ein bäuerlid)er

Seonibag. 2)er ^ünftler §ätte ein roo^lbered^tigteg „DJiad^'g nad;!" für ^eben
barunter fe^en fönnen.

9i. befa^ unberou^t eine l)inrei^enbe @rgäl)lergabe. ©ineg 2;ageg be*

rid^tete er bem fo ftilgeroanbten Subroig ©peibel (geboren am 11. 2ipril 1830 in

Sien, t am 3. ?^ebruar 1906 §u 2ßien) üon feinem 33efud)e beim ©teiner Qofele

in ^affeier, jenem uralten 93iönnd)en, bag in feiner ^ugenb bem ©anbroirt^

|)ofer roäljrenb beg tiroler Slufftanbeg Sotenbienfte geleiftet l^atte. Sltteg lebte

gu ©peibel'g ©taunen in biefer ©rj^ä^lung, DJienfd^en, ^^iere unb gelber,

©peibel bat, bie ©rgä^lung aufjufd)reiben. 2llg bann ber 58erid)t, frifc^ non

ber Pfanne, in ber „Dienen g-reien treffe" erfd)ien unb atte Sefer padte, roollte

niemanb, felbft DJ. nid^t, glauben, ba| er bag ®ing gef^rieben; felbft in befjen

?^-amilie mu^te ©peibel, ber nid;tg an Diatter'g DJieberfd^rift oeränbert, roeber

ein 2Bort l)injuget^an, nod; eineg liinroeggenommen, nur l)in unb roieber

bem leiditeren ©a^bau guliebe ein SBort nerfd^oben ^atte — ebenfo roie ber

S3erid;terftatter eg feiner 3eit bei ber ^erauggabe ber DJiemoiren beg ©d^lod)ten=

malerg 2(lbred)t Slbam (©tuttgart 1886) madt)te — ^ören, roie er ben %on
Dtatter'g norjüglid; getroffen ijätte. 2)af3 dl. felbft an feine Slutorfdjaft nid^t

glauben roottte, ift nur aug bem magifdjen ©inbrud erflärbar, ben eg auf ben

D)ienfd)en mad()t, fid) jum erften 9)iale gebrudt ju fe^cn. 2lud^ ©oet^e ^atte

bagfelbe bei feinem „@ö^" erfafiren! 2luf ©peibel'g bringenbeg Sitten bradjte

dl. nod) etlid()eg in ©djrift: bie ©djilberung eineg „5ffiibberlampfeg", bie

DKemoiren eineg „9}iurmeltl)iereg" unb etlidje „Xräume" : Sie dl. von einer

®efettfd;aft einem oerftorbenen g-reunbe (Subroig ^orgeg) ing ^enfeitg nad;»
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ge[enbet rairb, um gu fe^en, rote er fid) bort befinbe. tiefer 33erid)t ift in ben

ed)ten beutfdjen ^inbermärd^enton gefleibet mit fpecififd) ^^trolerfärbung. 2ln

ber ^immelltl)ür ftel)t bie Slufforberung : „©tarf flopfen!" 2)ie Sef)aufung

bei ^I. 5)3etru§ fie^t qu§ luie eine Stiroler 33auern[tube — gang im ©tile, roie

SSogef t)on flauen feine @infieblcr!laufen jeidjnet: ein großer, grüner ^ad)el=

ofen mit einer ring^umlaufenben Sotterbanf, in ber 93(itte ein fd^roerer S^tifd)

aui ©idjen^olj , non leljnenlofen (Stüfjlen umfteKt. 2tn ber glatten bi§ gum
fd^mudflofen ^slafonb reid)enben ^oljöertäfelung Rängen Silber: ^orträtg oon

©Ott Ssater unb ©o^n , ber ^l. Jungfrau unb ber 2(po[tel. ^n einer ^ecfe

oon frifd;en ^sic^tengroeigen flattern gioei ^ireugfc^näbel. ©t. ^^eter ift ber

leutfeligfte SBirtl) ; al§ er barange()t, feinen ®aft tiefer in ben §immel f)inein=

gufül)ren, fagt er: „SBeoor mir ge^en, la^t ung bie Prügel leeren unb trinfen

auf ba§ eroige 9Bo^l unfer§ erhabenen ©d)öpfer'5," 2)a§ ift alle§ fo treu^erjig

gebälgt unb gefagt, roie el nur ein ehemaliger „^errgottfc^ni^er" t^un formte.

9Jiit ber 9ktur ftanb 9i. auf oertrautem j^u^e, fannte atte iljre S^teige unb
Saunen. 3)em ©oline be§ ^odjgebirgel roar bie Söefteigung ber i)öd)ften 33erge

nur ein ©pagiergang. ©ämmtlic^e ©ingnögel roaren feine guten ^ameraben
;

er pfiff lodenb itjre ©timmen nad; unb nerftonb „i^r Satein" (i^re ©prad;e).

©inmal Ijabe er ben ©efang eine§ großen, buntgefieberten SSogell se^ört, roeld)en

er nad)maU oergeblid) in ber „9caturgefd)id)te" fud^te; er \)aht il)n immer
tiefer in ben Sßalb l)ineingelodt unb fei enblid; auf einer SBudje fi^en geblieben.

„TltxV auf, §eini" (bie Dolfgtl^ümlid)e Slbfürgung feineg 3Sornameng ^einridj),

l^abe er xi)m oorgefungen, „roal id) bir fagc : ^n ge^n ^al)ren roerbe id) filberne

@ier legen, unb roieber in gel)n ^a^ren golbene. 9Benn bu nid;t bumm bift,

fo roirft bu fie finben." '2)amit roar ber 33ogel oerfd)rounben. 2(ufgeregt fei

er nac^ ^aufe gegangen unb nod; oft l)abe er üon bem feltfamen ^ogel ge»

träumt. S)er 3?ogel l)abe nid^t gelogen, ©eine SSorlierfagung traf ein. '^lad)

ge^n ^a^ren nerroeilte '?R,. aU armer Surfd^e in SSenebig, unb ein frember

Ttarxn, ein ©nglänber, l^abe fid) rooljlroollenb unb l)ülfreid; feiner angenommen

;

nad^ gel)n ^al)ren fiabe er mit 2Buotan=§öd;l'§ §ülfe feine ©jifteng aU ^"Oiann

unb ^ünftler begrünbet. ^n 'iiäkn fanb er bann bie golbenen (iSier: @l)re,

9lu^m unb ©lud. — 3)er 3:^raum feiner fdjroergeprüften ^ugenb l)atte fid;

glängenb erfüllt. — 9}iit banfbarer S3egeifterung fprad; er immer non 3ürid(i

unb beffen gro^liergigen bürgern, ©ein letzter ©ebanfe galt biefer ©tabt;

l^ier follte feine 2tfd;e ru^en. 3)en SBunfc^ beforgte ba§ Krematorium.

3Sgl. t). SSincenti in 5k. 5 ber Sltlg. 3tg. com 14. Stpril 1892. —
9ir. 5 Ueber Sanb unb m^^v , ©tuttgart 1893, 71. Sb., ©. 107. —
S. 6. glatter in 3Rr. 36 b. ©artenlaube 1893. — Subroig ^enefi'g 9ioc^=

ruf in feinen „SBiener SCobtenfrang" betitelten Dkfrologen. ©tuttgart 1899,

©. 257—71 unb in beffen „Defterreic^ifd^e ^unft 1848—1900". Seipgig

1903, ©. 182. — 9tatter'g kleine ©djriften ^at Subroig ©peibel mit einer

einleitenben Siograpljie unb bem Silbni^ beö ^ünftlerg ^nnlbrudt 1894
bei (Sblinger in einem fleinen Sänbd;en herausgegeben. — 35ergl. aud^

3^r. 361 b. '?fltuzn 3ürid)er Leitung »om 27. 2)ecember 1863.

^pac. ^ollanb.
9^Q^lIlcr: @rnft ^an§ ^arl ©neomar »on ?J., föniglidi) preufjifdjer

Dberft, am 17. 9Jlai 1832 gu ©d;ioelbein in .^interpommern geboren, trat

am 11. D^ooember 1850 beim 9. Infanterieregimente in ben 3!)ienft, rourbe

am 3. 3lpril 1852 Dfficier, am 10. 9^ot)ember 1864 Hauptmann unb ßompagnie=

d;ef im 16., madjte als fold()er bei ber ©Ibarmee ben ^^elbgug in SBö^men mit

unb erl)ielt bei 2luöbrud) be§ Krieges gegen ^^ranfrcid; baS ßommanbo beS

Sanbroel)rbatailIonS Unna, mit bem er an ber ©infdjlie^ung oon 'Dtet), bann
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bal eineg Sotaiffoni be§ le^tgenannten StegitnentS, mit lüeldjem er am 2oire=

felbjuge t^etlnal)m. §ier rourbe er am 30. ^fiooember 1870 im @efed)t bei

^Jiaijierel fd;it)er üerrounbet, fd)ieb, mit bem ©ifernen ^reuge I. ßlaffe fieim*

gefe()rt, 1883 aU Sommanbant oon ?OtemeI au§ bem "5rontbien[te, rourbe

1884 als Dberft in gleid^er @igenfd)aft narf) S^orgau werfest, trat am 13. 9?o=

oember 1890 in ben 9ftu§e[tanb unb ftarb am 2. Dctober 1896 ju Slrnftabt

in 2;^üringen.

dl. entfaltete eine reid^e fd^riftftellerifd^e X^ätigfeit, bie befonberS ben

Ueberlieferungen feinet alten pommerfdjcn ®efd;Iedjte§ galt. 2)abei nannte er

fid) nur „©neomar (Srn[t o. 3t.", raälirenb feine militärifc^en kopiere bie

obigen 23ornamen »erjeid^nen. 3uerft erfdjien „©eorge @§riftof ü. 31., 6I)ef ber

weisen ^ufaren", bie 1741, üH bie erften preu^ifd)en Ulanen errichtet mürben

(^annoüer 1870); bann folgten „2(u§ bem Seben be§ ©cneralg Dlbroig v. 31.",

eines DfficierS, ber unter ben Königen g-riebrid^ 2Bi[^e(m III. unb ^riebrid^

SBil^elm IV. militärifd; roie politifd; eine Atolle fpielte (^Berlin 1876), unb

als gortfe^ung baoon, mit bem ^a^re 1820 beginnenb, ein oierbänbigeS 2Berf

„Unter ben §o()engoffern" (®otl)a 1887 ff.); „SebenSbilber auS bem ^af)r=

l)unbert nad) bem großen 5?riege" (®ot^a 1892), ^auptfäd)lid; bem Slnbenfen

beS branbenburgifc^en @eneralfelbmarfd;all ©ubiSlaro ©neomar o. 9t. geroibmet,

unb ein ^uc^: „25on bem §elbenleben eineS 9leiterfü^rerS unb ben 8. 2)ra=

gonern bei 9kdjob", (©otl)a 1895), beffen ^nf)alt ben 3:itel nid;t redjtfertigt, ba

eS fid) nur um einen 9ta|mer fianbelt, ber als ©Scabrondjef beim erften 3"=

fammentreffen mit bem geinbe fiel. S)ie eigenen ©riebniffe im Kriege gegen

granfreid) fdjilbert 31. in „Sei ber 2anbme[)r »or 9Jce| unb bie ©djladjt bzi

S3eaune la 9tolanbe" (©ot§a 1894).

SBiogr. 3al)rbudj, I)r§g. »on ST. 33etteU;eim I, Berlin 1897, ©. 103.

58. t). ^oten.

Staube: Sllbert 3t., beutfd^er .^iftorüer, geboren ju ^üterbogl am
13. 9^ot)ember 1858, f gu 9)tarburg am' 17. 2)ecember 1896. — 31. §at feine

Äinberja^re in Jüterbog! unb gumal in bem gefd)ic§tSreid)en ^otSbam Der=

bradjt; aber feine Jatnilienerinnerungen roiefen ben 9iad)fommen beS 1687 ein=

geroanberlen §ugenottengefdjted;teS burc^auS nad; 33erlin : er mar auf feinen

fransöfifd;en Urfprung ebenfo ftolg roie auf bie fefte, alte SSerbinbung feiner

33orfa()ren mit bem l^o^en^otteiifdien ©taate. @r felbft roud^S in einem be»

fiaglid) TOot)l^Qbenben @IternI)aufe f)eran; 1876 gerftörte ber 3:;ob beS 3SaterS

biefen 2Bo{)lftanb : ber jugenblic^e ©ol)n rourbe ju frül^er oerantroortungSüoUer

2(nfpannung gejroungen unb rourbe balb jur beften @tü|e feiner 9)iutter unb

feiner ®efd)roifter. @r ftubirte, roefentlid; auf bie eigene Äraft angeroiefen,

»on 1879—83 an ber Unioerfität 33erlin unb ging t)on ber ^^ilologie balb

jur ©ef(^id;te über. S)ie f)iftorifd;en ^ülfSroiffenfdjaften , in bie il)n ^axxr)

Sre^Iau einführte unb benen feine f(^arffinnige unb ergebni^reidje ©iffertation

(„S)ie gälfd^ung ber älteften SReiniiarbSbrunner Urfunben", Berlin 1883) an=

ge{)örte, ^aben immer einen S^eil feiner roiffenfd^aftlid^en Sf^eigung hti fid;

feftget)alten : aber feine tieffte Siebe roanbte fid; frü§ ber neueren politifd^en

©efd;id)te, inSbefonbere ber preu^ifd;en ®efd)id)te gu. @r l)örte bei ^. ®. S^ropfen

unb Jp. ». 3::reitfd)fe ;
fein Sefirer im »otlen ©inne rourbe ber nur um 6 ^at)v^

ältere 9kinf)olb kofer, ber feit 1880 in Söerlin bocirte unb in ben 80er ^ai)ren

in immer ftärferem 3Jta|e Der eigentlid)e 3Sertreter ber fritifd^en ©d;ulung in

neuerer ®efd)id;te an ber ^Berliner Unioerfität rourbe. ^Daneben trat feit 1882

®uftaü <Bd)moiln , ber felber gef(^ilbert Ijat, roie roarm fid; 31. i^m alsbalb

anfd;Io^, roie roert{)oott bie 2lrbeiten §ur preu{5if(^=abfoIutiftifd)en 2Birt§fd^aftS»

politif iJjm fofort erfd;ienen, bie ber ältere ©tubent unb ber junge ©octor in
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feinem Seminar üortrug — 5?. feinerjeiti l)at bie üäterlid;e ©üte ©c^moller'ä

nie »ergeffen, bie bamal§ ben Se^rer bei einer 58Iinbbarment§ünbung in fd)n)eren

SJäd^ten jum Pfleger jeine§ ©d;ü(cr§ roerben Iie|.

®ie ©timmung biefer 80 er ^a^re burc^brang 91. tief. ®ie ©infeitigfeit

ber preu^ifdjen ©efd)id;t§auffaffung be§ alten 3)ro9fen roar bamal§ oud) in

33erlin im S3erblaffen; aber maS man erlebt ^atte unb nod; um fid) §erum

erblidEte, ba§ erfüllte in biefem legten ^a^rge^nte J^aifer 2BiIi)eIm§ unb feine§

ÄanjIerS bie ^eranroad^fenben mit ftarfem politifdjem, patriotifd^em ©toI§e

oon preu^ifd; = nationalem unb monard)ifd)em ©djrounge. 2lud; 9t. I^at bem
SSereine beutfdjer ©tubenten in feinen Slnfängen angehört, bie er[ten ©rfolge

ber beutfd;en ßolonialberoegung mit leibenfdjaftlidjer greube begleitet, bie Suft

be§ Siömardifd^en Serling mit notten ^ügen eingeatl)met : %üx\t Si§mard rourbe

anä) für feine Sebenganfdjauung bie bcftimmenbc ©eroalt. Unb feine ©tubien

füt)rten it)n in bie 58orgefd;id;te biefe§ preu^ifc^en ®eutfd)lanb§ jurüd: ju

g-riebrid; b. ©r., beffen ©efammtroirffamfeit man foeben unter bem entfiegeln=

ben (Sinfluffe ber ©egenroart tiefer unb lebenbiger al§ §uüor erfaßte, über beffen

innere Slrbeit i^r Sßieberentbeder ©djmotter bie ^ublication ber Acta Borussica

»orbereitete, beren äußere $oliti! in ben Sänben ber 5)]olitifdjen ßorrefponbenj

il)re breite, actenmäjjige 2(ufl)ellung ert)ielt. 9^. J^ofer, ber bamalg feine in

i^rcr feften, mär!if(^en ©igenart claffifd;e 33iograp{)ie be§ gro|en ^önig§ an=

legte unb ju »eröffentlid^en anfing — märfifd; üor all unferen bebeutenben

®efd^irf)t§roerfen in il)rer ©efinnung unb jumal in i^rem ^Temperament, i^rer

männlid^ üerfialtenen unb bod) überall burdjleu($tenben äßärme, unb il)ren

geiftigen SBurjeln nad^ ein @rjeugni|5 aud; roieber be§ 53oben§ biefer 3:^age —

:

er l^atte auc^ bie erften 10 33änbe jener ßorrefponbenj l^erauggegeben ; er fc^Iug

1882 9^. in biefer 3::i)ätigfeit ju feinem 9iad)folger üor, unb biefer I)at ba^

SSertrauen, \>a€ man bem eben 2lu§ftubirten erroie§, in nollem 93iaa^e be=

lo^nt. Die 13 SBänbe (XI-XXIII, 1755—1764, 1883—96), bie 9Z. in

raftlofem unb pün!tlid;em ?>-lei|e erft (XI— XVIII) felber affein, fpäter

(XIX) mit einem 2lnberen gufammen ^erauggab, jule^t (XX—XXIII) nur

nod^ genau überroad)te, bi§ bann feine ©d)üler an feine ©teile traten, finb

muftert)aft an peinlidjer ©orgfalt ber ©tofffammlung unb ber ©bition: ba§

bouernbe, monumentale ©rgebni^ entfagenber unb bod^ glüdtlid^er Slrbeit, für

il^n bie ©tufe, bie il)m ben ©djritt nidjt nur in bie Sßelt l)inau§, auf roeiten

Slrdjioreifen ,
fonbern — fo roünfd;te er e§ fid; — aud) in bie eigentlid^e

n)iffenfd;aftli(^e ^robuction, in gorfdjung unb ^arftellung l)inein ermöglid^en

follte. ©0 l)at er in ber ^l)at bereits 1885/6 (im 55. unb 56. Sanbe ber

^iftorifd^en ^eitfd^'^ift, auf 100 ©eiten) ben 2lu§bru(^ be§ 7j[äl)rigen ^riegeä

felber eingel)enb nad^ ben 2lcten ergä^lt, bie er l^erauSgegeben liatte: in einer

barfteffenben Unterfuc^ung, bie ben §aud^ i^rer @ntftel)ung§geit augfirömt, oor

allem ben jugenblidjen ^aud) ber unmittelbaren inneren ^^eilna^me be§ 2]er=

fafferg an feinem gelben unb beffen ©djidfalen, bie nolle g-reubigfeit unb

£ebenbigfeit feiner 27 ^a^re, @r l)atte 9^eue§ in 9Jtenge »orjutragen ; er

iljat e§ fd)raungt)olI, in burdjauS friebericianifd;er ©timmung. 9Jtan fann i^m

üorred^nen, ba^ er im Sone roeber Defterreid) nod^ ©nglanb geredjt roirb, unb

fid^erlid^ ftetlt er fid; mit ganjem ^ergen auf ben ©tanbpunft be§ ivönigS,

beffen ©rlebniffe er, fammelnb, fidjtenb, flärenb, ^ag für Sag in feinen steten

miterlebt ^atte unb nun, an ben ©ntfdjcibunggpunften faft bramatifdj, barftetite:

ftd^erlid) o§ne bie ©pur einer fälfd^enben 2::enben5, aber mit ber iljm felbft=

cerftönblic^en Särme jene§ 93titempfinbeng , bie feiner Slrbeit unb feinem

gefammten politifdjen roie perfönlidjen ^-ü^len entfprang unb entfprad;. @r
n)ie§ aus ben 3lcten non neuem, genauer aU e§ bie SSorgänger gefonnt liatten,

Sraflem. beutfd^e Sötograpl^le. LH. 38
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nad^, ba^ ?^rtebrid; ben ^ricg nur roiberftrebenb, al§ ^Rot^roe^rfrieg, aufgriff.

2)er Sluffo^ rourbe freubig aufgenommen. 2{nbere§ »erroanbten ^n^alt^ lief

in biefen ^al)ren neben ber ©bition ^er, 33eiträge jur „2lHgem. 2)eutfd)en

^iograp^ie", 5trttt!en in ber „|)tftorifd)en 3eitf<^^ift"r eine 2lbi)anblung über

wngebrucfte SJiemoiren ber ^ringen ^einrid^ unb Sluguft SBilfielm, bie eben«

faffg bem Urfprunge be§ 7 jährigen Krieges unb in i^m befonberg ber 3floIIe

äöinterfelbt's golt; ber ©tellung ber föniglid^en Vorüber gu g'i^iebrid^ unb
feinem ©ünftling (g^orfd;. jur branbcnb. u. preu^. ©efd^. I, 1888). 2)ann

füf)rte i^n 1888 feine .^abilitation an ber 33erliner ünioerfität auf ein neue§

unb roeitereS St^ätigfeitgfelb t)inau§: in eine Se^rt^ätigfeit, in ber fein ©afein
üon nun an gipfelte, ßr roar ber geborene afabeniifd;e Seigrer; feine ^Begabung,

fein ^Temperament, mit allem, roag ftd^ ^armonifd; unb un^armonifd) in il)m

mifd;te, fam biefer 2Birfung jugute. @r mar oon ungemeiner @mpfänglid)feit

unb Sebenbigfeit, roarm^er^ig, erregbor, fprü(}enb, non rafd)em Sßort unb gut=

müt^iger So^^cit, bem Slugenblide freubig unb fd;merj^aft f)ingegeben: baö

frangöfifc^e SBlut eilte fdjnell burd) feine Slbern, unb eine 9teroofität, bie er

felber in trüben ©tunben aU franff)aft empfinben rooEte, peitfc^te eg nod^

»orroärtg. dt max geroanbt, lieben^roürbig
,

geroinnenb, non ftattlid^er @r=

fd;emung, fd)öner feingeroölbter ©tirn, non ungemöljnlid^ fd;önen, großen,

ieudjtenben blauen 2(ugen. @r grübelte unb redjnete gern unb n)ünfd)te mdt=
!lug unb biplomatifd; gu fein: im ©runbe raarf jene f)aftige ^eroeglidjfeit alle

auggetiftelten Alug^eitöforberungen bod} immer roieber über ben Raufen, unb
im ©runbe folgte er bod) ftetS ben eintrieben feinet ©efü^Iö, itirem SBed^fel

oon Sid;t unb ©d^atten, von ©lud unb ^lage; aber auc^ i^rer SiJärme, ifirem

ftrömenben Siebet» unb ^ingabebebürfni^, i^rem orange nad^ unabläffiger

3:^ätigfeit, unabläffiger 9)tittl)eilung , l)ülf§bereiter Unterftü^ung. (£r §atte

fidj burd) pflidjttreue, erfolgreidje Slrbeit, beren ©rtrag er ben ©einigen gu»

roanbte, ein ^eim gefc^affen, au§ bem ein tragifd; |äl)er S^ob if)m bie n)efen€=

oerroanbte ©d)roe[ter trieber I^erau§rif3; er rcarb um ^-reunbe, bie er mit ber

gangen ibealifirenben Söärme feinet 2Befeng umfaßte, mit alten feinen Gräften

felbftloS förberte unb benen et bann roieber in bunflen 2^agen groeifelnb grotten

ionnte; er ftanb in einem regen, emporftrebenben 2(u§taufc^e. Unb in ben jog

er je^t, alö Se^rer unb älterer g^reunb, feine ©tubenten §inein, in SSorlefungen,

bie lebenbig unb praftifdj, in Hebungen, bie fdjarf, nielfeitig unb anregenb

roaren unb au§ bem ©ingeinen jtetg inö ©ange ^inauSroiefen, mit natürlid)er

g-rifdje unb natürlid()em, päbagogifdjem 3^afte; er gog fie, bal)eim unb im 2Birt^§=

^au^, auf einbrudgüoElen Sinkflügen burd; bie SJiarf, auf bog perfönlid[)fte an fid^,

entfaltete i^nen gegenüber alle 5^räfte feinet ®eifte§ unb §ergen§ abfidjtöloö unb
freubig, ftreute ^eime au§ unb mürbe burd; eine raarme, banfbare 2lnl)änglid^=

feit belolint. UebrigenS aud; burc() reid;en gal;lenmäf5igen £ef)rerfolg, unb, aU
^ofer 1890 nad^ S3onn ging, burd; bie frül^e unb bennod^ n)ol;lt)erbiente Ueber«

tragung oon beffen au^erorbentlid;er ^rofeffur auf i^n, ben ©d;üler, ber, in

perfönlid) etroai anberer 2(rt, bod; ^ofer'g ©inroirtung an ber Unioerfität

fortfe|te. (ä§ raaren für i^n, bti mand^em fd;roeren perfönlid;en Seibe, ^alire

gellen 2lufftieg§; er arbeitete ftarf, oielleidjt überftarf; aber frö^lid^e Sfteifen

frifd)ten ii)n auf: er burd;gog 3)eutfd;tanb unb bie germanifd;en 9Jad;barlänber,

roanbernb roie ein ©tubent, immer gugleid; mit offenem Sluge lernenb — ber

romanifd;e ©üben unb 2Beften reigte ben .t>ugenottenenlel nidjt, ber fo gang

^^reu^e gemorben mar. ®r arbeitete feine ^i^orlefungen aug, l)ülf§ratffenfd)aft=

lidje roie preu^ifd; = gefd;id)tlid;e; fie unb bie ^>olttifd;e ßorrefponbcng, roie bie

5Rebaction ber 5-orfd;ungen gur branbenburgifd;en unb preu^ifd;en ®efd^id;te,

bie er (für Sb. V—IX, 1892—96) t)ingeknb führte, liefen it)m nur gu
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Heineren Sluffä^en aug her ©efd^id^te bcg 7 jährigen ^riegeg 3eit ; ein infialt«

reirfier größerer über ben preu^ifd^en ©taQt§fd)a^ unter g^riebricf) Söil^elm II.

(g-orfd;. V) i[t nid^t ooHenbet roorben, roar aber »ielleid^t, roie ©(^motter e§ auf=

fa^t, ein erfter Schritt ju einer ^inanjge[d)irf)te ^reu^eng im 18. ^a^r^unbert,

bie 5i. neben anberen weiten planen rool al§ eine ^"^""ft^'^wfö'^^ß ooi^ ^^'^

©eele fd^roebte.

3unäd)fl [teilten fid) i^m anbere STufgaben in ben 2Beg. ©egen ben von

"bem roegge^enben ^yadpertreter Wlai Seemann beeinflußten SÖunfc^ ber g-acultät

übertrug i^m Dftern 1893 bie ^Regierung bie orbentIid)e ^rofeffur für ©efc^id^te

in 9Jlarburg, für beren Eigenart ii)X au§ mand^cn ©rünben gerabe ^^. befonberg

roo^loorbereitet erfd)ien. @r na^m nad; einigem iQin unb ^er ben Sluf an

unb roodte fid^ ben neuen, roiberftrebenben 33oben red)t perfönlid^ erobern. @r

f)at, nad) feiner 2(rt, ju oiel Müijz unb Stbfidjt barauf üerroanbt, bie ^inge

gu wenig fid^ felber übertaffen; er Fjat Slergerniß unb kämpfe in 9)larburg

gu befte()en gehabt, aber er gewann bod) bag ©efü^l, attmäf)lid^ üoranju!ommen.

Slud) in 9)iarburg blieb i^m fein Se^rerfolg, äußerer unb innerer, getreu:

-fd^on t)on 33erlin aug waren if)m eine 2tnja^l feiner <Bd)ixkx nad)gefolgt, neue

jd^Ioffen fid^ an; er be^nte ben Äreiö feiner SSorlefungen raftlog au^. 2tn

litterarifdjen g^rüd^ten brad;ten bie erften SJiarburger ^a^re bemgemäß nur

i)ag 9tectoratgprogramm üon 1893: „^riebrid)'g b. ®r. 2(ngriff§pläne gegen

Defterrcid; im 7jä()rigen Kriege (I, ber ^^^elbgug oon 1757)", eine muftertiafte

Unterfud)ung, bie oon ben einzelnen entfc^eibenben Sluifagen au^ bem ^a^re

1757 auSge^enb g-riebrid^'g fo niel umftrittene ftrategifdje 2(bfidf)ten gunädjft

für biefen g^elbjug feftlegt, bann biefe engeren ©rgebniffe mit ben älteren

unb allgemeineren 2leu|erungen be§ .^'önig§ in 55e§ie^ng fe^t unb fo ju einer

2lnfd^auung »on einem 9iormaIangriff§pIane be§ Äönig§ gelangt, bie fid;, ftreng

au§ ben Quellen abgeleitet, für bie gefammte 2luffaffung beg 7 jälirigen j^riege«

unb ber friebericianifd^en Strategie frud)tbar erweift. (Sr ^t aud; biefe ^fabe,

bie \i)m bie fdjönften ©rfolge nerliiefeen, nid;t weitergeben bürfen: feit 1894

riß i^n ein litterarifd^er Streit in feine Strubel liinein, ber i§n bann nid^t

tnel^r freigegeben ^at big an fein SebenSenbe.

'^ai Selimann t)eröffentlid}te bamall fein 33üdjlein über „g^riebrid; b. @r.

tinb ben Urfprung be^ 7 jährigen ^riege§" : fadl)lid^ — benn £el)monn glaubte

ben ^rieg aU »orbebad^ten preußifd^en 2lngriff§= unb ®roberung§frieg erklären

gu fönnen — wie gegen »iele Slnbere, fo aud^ gegen Diaube'l ^uffä^e non

1885 gewenbet; perfönlid), nermöge eines Stn^angeg, ber gerabe jene äluffä^e

^jolemifd; befprad^, eine unmittelbare 2lnflage unb SSerbammung oon 9^aub6'S

krbeit, 2lrbeit§weife unb wiffenfd[)aftIid;=moralifd;er ^erfönlid^feit. (i^ ift §ier

nid^t ber Ort, ben affgemeineren, j5eit= unb wiffenfd)aftSgefd;id)tlid^en SSurjeln

unb jugleid^ ben perfönlid^en (Sntwidlungen, ©efinnungen, Stimmungen nad;=

gufpüren, au§ benen bie bamalS überaus oiel t)erl)anbelte Streitfrage, au'g

benen 2el)mann'§ leibenfc^aftlid^er ®rtmm gegen bie fog. „boruffifd;e" ®efd^id)t§=

auffaffung, bie angeblid)e „Segenbe" unb i^re 93ertreter entfprang; aud; nid)t

ber Drt, bie Summe be§ Streitet im affgemeinften §u gießen, gu fragen,

-wie üiel Slnregung für bie ©efammtauffaffung 3^riebrid;'§ II. au§ biefem 5}(n=

ftoße, wie i^n, neben unb über 2el)mann, fein ^ampfgenoffe ^an§ ©elbrüd

ben Problemen gab, etwa Ijcrüorgegangen ift, ober wie niel i8orfid)t aud)

gegenüber ben affgemeinen ßonftructionen non 3'^iebrid)'§ Sl)aratter unb

ipolitif , bie bamalg oorgetragen würben , bauernb am ''|5la^e fein mag.

@. Sd)moffer ^at in feinem 3kd)rufe über biefe weiten ?3-ragen rul)ige unb

toeife 3ßorte gefprod)en: genug, baß l^inter bem perfönlid)en ©ele^rtenftreite

bod; aud; biefes DJial affgemeine ©egenfä^e ftanben, bie i^m in ber ©ntwidflung

33*



596 3laüU.

unfereg gciftig » politifdjen Seben§ unb unferer ^iftoriograpfiie immerhin ein

I)ö^ere§ aU ein Uo^ fritijdjeg ober perfönlid;e§ ^ntereffe fiebern. 3)ie 'Xi)t]t

felber, bie g-riebrid^ jum unbebingten 2(tigreifer ftempelt unb i^n insbefonbere

im % 1756 plarxvoU, aug fid^ §erau§, angreifen lä^t, ift, ba§ barf man f)eute

fagen, beina^ überall aH irrig anerfannt: man barf fie al§ oöttig unb un=

jraeifelfiaft falfd^ begeid)nen. %üv Stlbert 9Z. aber, oon bem f)ier gu reben ift,

lanbelte e§ fid^ um jroeierlei: aud^ er roiei einmal jene neue ©efammt«
auffafjung feineg ^önigg auöbrüdflidj al§ quettenroibrig jurüd; er betonte ber

rafdj unb rceit auSgreifenben, pft)d;oIogifdjen ßonftruction gegenüber aU 9täd;fteö

ba§ 9?ed^t unb bie ^^flid^t jur nüd)ternen fritifd;en Sserroert^ung unb 2lug=

fdjöpfung ber oor^anbenen pofitioen Cluellen, ber ©ingelau^fagen, ber @ingel=

tl)atfad^en. ä^or allem aber fiel i^m ba§ ^^^^ite
i"^'-

^ie ^Öe^auptung nac^=

juprüfen, nad; roeldjer ^yi^ie^rid) insbefonbere 1756 2(ngreifer, nid)t auö 3^ot^=

n)ef)r, fonbern an§> ©roberungSfud^t geroefen fei; unb bamit jugleid), feine

eigene früljere gorfdjung unb feinen eigenen (5£)ara!ter ju t)ertt)eibigen. 3)enn

Se^mann'S 2(nl^ang roar nid;t einfad) eine ber gebräud;Iid)en 2tu§einanber=

fe^ungen mit einem litterarifd^en ©egner; er mar eine öffentlid)e 3Bieber=

aufna()me ber 2(nflagen, bie Sel^mann ber 9)tarburger gacultüt unb bem
berliner 3}(inifterium 1893 oorgetragen Iiatte; Selimann felber fpielte auf

biefe 3ufammen^änge an. ®ie 3]erurt^eilung t)on bamalg follte ie|t, in

roiffenfd^aftlidjer 33egrünbung, ju allgemeiner SBirfung erf)oben roerben: 3taub6'g

rciffenfdjaftlidje ©jiftenj rourbe burd; ben Singriff bebroi)t, ber auc^ in ber

gorm feine 2lbfid;t mit rüdfid^t§(ofer ©djärfe ju Silage treten lie^. ^d^ roieS

barauf i)in, ba^ l)inter Se^mann'S Slbroeid^ungen ©egenfä^e allgemeiner Slrt

ftanben; perfönlid}e rcaren bajugetreten ; ber früf)ere ^"i^ßwnb beutete je^t un=

jn;eifell)aft audj 9kube'§ perfönlidjen ß^arafter, oon beffen ^ufammenfe^ung
id; gefprodjen i}obe, mit unfreunblidjer unb ungeredjter ^»ärte au§: nid)t be*

greifenb, fonbern oerurt^eilenb. 9tid}t nur gegenüber ben 5Rarburgern, fonbern

ben gad^genoffen, ben ©tanbeggenoffen übert)aupt gegenüber fianbelte e§ fid^

bem bitter unb t)i|ig 2(n gegriffenen um bie 2Ba^rung feiner n)iffenfd^aftlid^=

perfönlidjen ©^rlidjfeit, feiner @(}re, eben feines gefammten 3)afein§. ©r ^at

biefen ^ampf mit ber gangen Ieibenfd)aftlid;en ©rregbarfeit unb 3]ern3unbbarfeit

feinet @efü^I§ aufgenommen: loie er mar, mu^te er if)n fo aufnehmen; e§

ging um fein Seben; er §at fein £eben babei eingefe^t. (£r ^at, nad) einigen

erften, abroef^renben SSorten, jraei größere 2Iuffä^e oeröffentlic^t : „Seiträge

gur ©ntfte^ungggefdjid^te bei 7 jährigen Krieges", bie in ben „^orfdjungen"
VIII unb IX (1895 unb 1896), unb jugleid; alg ©onber^efte erfc^ienen unb
gufammen über 300 ©eiten umfaßten (bort aud; baS Diö^ere über bie ©treit*

litteratur ron 1894—96). Sie rul)en auf eifrig betriebenen Unterfud()ungen

in ben berliner unb Sßiener Slrd^ioen. ©ie prüfen — unb babei fe^te 5c.

ber ^olemif be§ ©egneri in feiner Stot^roe^r eine fdjneibenbe ^^oIemif ent=

gegen — bie Slngaben nad^, bie Seemann au§ ?yriebrtdj'g attgemeineren,

programmatifdjen 2(eu^erungcn (bem poIitifd)en Steftamente oon 1752) ge=

madjt unb auS benen er für 1756 auf 2lngriff§abfid)ten gefolgert fiatte, unb
finben biefe eingaben in erftaunlidjem ^Ocaa^e einfeitig unb irrefü^renb: bereite

ba§ 35ilb ber fubjectioen, grunbfä^lidjen (Jrflärungen be§ Königs »erfd^iebt

fid^ i^m, 2el)mann gegenüber, oottfommen. 9iid)t minber baSjenige ber

öfterreic^ifd;en ©ei)eimacten, ber öfterreidjifdjen ^olitif unb Slüftungen, ber

internationalen £'age. ^ie groeite 9*tei^e ber Seiträge ge(;t genauer, an ber

§anb ber für bie ob|ectioen 'Xl)at]ad)en , unb bamit jugleid; für bie $Iäne
?yriebrid)'fv eigentlid^ auSfd^laggebenben, ted;nifd;en ©pecialacten, auf ben ©tanb
ber preuf5ifd)en ^Vorbereitungen ein (Xruppenbeftanb, g-eftungen, Ärieggfd^a^)

:
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fie finb 1756 feineSroegS foroeit gebiel^en, wie ber ^önig el qI§ 3Sorau§fe^utig

für einen benfbaren Ärieg felber forbertt; bann lüerben, an ber §anb von

griebnd^'S politifd^ = militärifd^er ßorrefponbenj, bie einjelnen ©tabien bc§

^Q^reg 1756 erörtert: überall folgt ^yriebrid; (ebigltd^ bem 2)ru(fe feiner au§=

länbifd^en ©egner fd^rittroeije nad^, nic^t bei \i)m ift bie ^nitiatiüe. ^^oIemifd;e

Sln^änge mad^en ben S3efd)lu^. 3c. fjat biefe „53eiträge" in fieftiger Spannung
niebergefeinrieben, unter bem ^tüange, ben 2lnflagen nad^ mü[)feliger unb ^eit»

raubenber ard)iüalifd)er ©ammlung feinet ©toffeS nun mögUd)ft rajd; ^u ant=

Worten. (Sie fönnten oielleid^t fnapper fein; fie greifen t)ietleid)t in biefem

unb jenem Urt^eile fe^(. j^aä) feinem S^obe ()aben feine Sd;üler ©. 33. ä^olj unb

@. ^ün^el bie iton if)m guerft jufammencjebrad^ten '93JateriaIien in felbftänbig

burd)gearbeiteter, ergänzter unb gefidjteter ?yorm, mit fritifd^en Einleitungen

oeröffentIid)t („^r^. u. öfterr. 2tcten gur 33orgefd)id)te b. 7|ä^r. Ilriege§"
;
public,

a. b. pr^. ©taatSard^iüen 33b. 74, 1899): fie finb in einigem oon i^m abgeit)id;en,

unb ba§ ift eine ©eroä^r ber Unbefangenheit unb be§ $ffiert()e§ it)rer g-orfdjung;

in ben ^auptfad^en aber beftätigt if^re Strbeit bie feine burd;aug — eine

poftl^ume 3SoHenbung feinet SBerfel, bie jugteid; bem 5ßerftorbenen n:)iffen=

fd)aftlid^ gu feinem %i)i\U mit guger.ed^net werben barf. Sitte feine fd)merj=

iidien 9JiüE)en biefer ^al)Vi finb nidjt werloren geroefen : ber 2lu§brud^ beg

großen Krieges ift erft burd^ fie oottenbg aufgeÜärt roorben. Unb für biefen

2lu§brud) ift ba§ Ergebnis gang flor: Sllbert 9?. ift in biefem Streite aU
Sieger au§ bem Seben gefd;ieben. 2lber freilid;, er fjatte ben Sieg mit feinem

Seben erfauft. @in ^ergleiben, ba§ üorf)anben roar, mar burd} bie unge()cure

3lufregung unb bie Ueberarbeitung, bie i^m ber Stngriff gebrad^t Ijattt, ge=

fä^rlidi unb töblic^ geworben. @r mar gewarnt werben : er ^atte geantwortet,

er muffe feine litterarifdje ©l^re reinwafdjen , fofte e§ i{)n , ma§ e^ wotte.

Sd^moIIer ^at über bie fittlid^e Seite biefem Kampfes, über bie 33eweggrünbe,

aber gugleidl) über bie ^ampfeSweife be§ ®egner§ fein unb würbig geurtl)ei(t.

S)er 3:^atbeftanb bleibt, ba^ ber Singriff 9^aube'§ wiffenfd^aftlid;e $erfönlid)feit

üernid^ten gefottt unb baoon ba§ @egentl)eil errei(^t ^atte; wa§ er bewirft

§at, baä war etwag gang anbereg; aber e§ war ^^iaube'S förperlid^er ^ob.

@r ^at in feiner burdb 5Jconate l^ingegogenen ^ranf^eit non alten Sd^ülern

unb neuen ^-reunben reine 2^reue genoffen; er erlebte bie greube, ba^ bie

neugefd;id()tlid;e ^srofeffur in greiburg, nad^ ber er gwei ^a^re guDor, weil er

oon 9}Urburg nid)t wcid^en wollte, bie §anb nid;t l^atte au^ftreden mögen,

i^m je^t in affer g-orm el)renooff bargeboten würbe, unb blidte mit §off=

nungen auf ba§ neue S©irfen§felb tjinauö. Slber ba entfül)rte ober erlöfte il)n

ber 2;ob.

©uftao Sd^moffer ^at i^m (g-orfd;ungen gur branbenb. u. preuf;. ©efd).

33b. IX, 1897, S. V—XVIII, „3um Slnbenfen an 3l(bert 9^aub6") einen

fd^önen Diad^ruf gefd^rieben, ber, au§ eigenem Urtl)eil unb eigener Erinnerung

i)ier unb ba ergängt, burdjaug bie ©runblage aud; biefer 3eid;nung bilbet.

2lud^ au§ ben 2Borten be§ üäterlid^en g-reunbeS Hingt bie ^(age l)erau§, baf;

biefeg Seben unb fein 2i^er! fo t)or ber Stxt gerriffen worben ift. 2Ba§ baoon

bleibt, ift weniger al§ wa§ bleiben fonnte. 5&>ertl)üoffe 5lnfä^e, eine wert^=

üoffe ^ublication , Unterfudjungen , ^Vorbereitungen , Steine gum 33au ; eine

reid)e äöirlung auf Sdjüler, bie fid; in bercn 2)afein unb SBirfen fortpflangt;

eine ^erfönlidjteit, bie \iä) in il^rer 3eit, an ber fie lebljaft 2lntf)eil

nal)m, aud^ erft nod^ weiter entfaltet unb betl)ätigt l)ätte: Slffeg gu frü^ oon

ber SCafel ber fd;affenben Gräfte weggewifdjt, foba^ nur benen, bie Sllbert

9iaub6 gelaunt l)aben, ba§ 33ilb be§ ©angen oerbleibt — ooffcr SBärme unb
ftrömenben inneren Seben§. @ r i d; -I1i a r d §.
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DloöCÖ: ^ofiann oon 9i. , Steid^iüicefanjler. — S)a§ ©eburt^ja^r be§

fpäteren 9ieid;§DicefQti5ler§ 3of)ann o. 1R. fennen irir nidjt; bod) fooiel fielet

feft, ba^ er um bie äÖenbe be§ 15. unb 16. ^a^rt)unbertg geboren ift. ©eine

bcm Stbel angeljörige, red;t angefel^ene -Jamilie fd)eint bereits feit längerer

3eit im §erjogt§um Sujemburg angefeffen geroefen §u fein, böiger erflärt e§

fid) Qud) TOoI, ba^ 9^?. fd)on in oer^ältni^mü^ig jungen ^a^ren im 58er-

rooItungSbienfte feinet §eimQtf)Ianbe§ eine angefefiene ©tellung inne t)atte.

^m übrigen muffen wir befennen, ba^ mir über feine ^ugenb, über feine

geiftige ßntroidlung gar nid)t§ roiffen; mir oermögen felbft nid^t einmal on=

gugeben , auf roeld^en ^od^fdjulen er ftubirte, roo er fid; ben 2)octorgrab er=

rcorben Ijat. ^m 3. 1524 meilte er in Strasburg, ob »orüberge^cnb, ob

©tubien r^alber, mir roiffen el nid)t. SöemerfenSmert^ an biefem älufent^alt

ift, ba^ er fid; bamal§ »on proteftantifdjen Greifen nic^t ferngehalten i)at: an
ber ^oc^§eit ^afpar §ebio§, eineg früheren fat^olifdien ^riefterS, na^m er

2;^eil. S)omaIg alfo fd;on gel;örte er nid;t §u ben ^ei^fpornen ber oltgläubigen

^^artei; auc^ fpäter ift er, foroeit ba§ mit feiner l;o|en Stellung im 9tei(|g=

bienft unb mit feinen naiven S3e§ief)ungen ^u ^aifer ^arl V. vereinbar mar,.

ftet§ einer liberaleren S^iid^tung treu geblieben.

Ueber S^laDel' ^Familienleben finb mir gar ni(^t genauer unterrid^tet.

S?ermöf)It mar er, mie mir ganj fid)er feftjufte^en fc^eint, mit 'DJkbeleine

D. @d()auenburg, burd; bie er mit einigen reid)gbeutfc^en iRriegSleuten unb^

^iplomoten in t)ern)anbtfd;aftlid)e Regierungen trat. (Soroeit id^ ^abe er=

mittein fönnen, ift biefer ß^e eine SCoc^ter entfprungen. ©eine ^rau ^at i\)n

üiele ^aJ^rje^nte überlebt: erft im September 1584 ift fie geftorben.

^om ^afire 1525 ah fönnen mir 9caoeg' äußeren SebenSgang, roenigftenä in

größeren Umriffen, genauer »erfolgen; freiließ aud; je^t bleibt noc^ mand^eS-

S^ät^fel ungelöft. 'J)a§ 2(mt eineS greffier, n)eld[)e§ il;m bamal§ übertragen

mürbe, mad^te il^n nid;t nur mit ben inneren 2tngelegenf)eiten feinet ^eimatf)=

Ianbe§ Sujemburg vertraut; bebeutfamcr rourbe e§ für bie ©eftaltung feiner

2ebcnifd()idfale baburd^, bafe eS il^n in unmittelbare Serü^rung mit ben be=

nadibarten 93iäd^ten brad^te, in§befonbere mit ber Stegierung ber 5Rieberlanbe

unb, wenn aud) vorläufig nur inbirect, mit Jlaifer £arl V. ^Bierje^n ^alire

lang, big jum ^al)re 1539, ^atte er biefeS wichtige Stmt inne; erft al§ er

bie Sßermaltung ber ^ropftei gu DJiarüille übernal;m, trat er booon jurüd;
jur Selol)nung für feine gemanbte unb gemiffen^afte @efd§äftgfül)rung rourbe

i^m fortan fein bisheriges ©e^alt als greffier weiterhin auSgeja^lt.

^n ben erften ^a^ren feiner 2;l)ätigfeit als greffier pren roir nid^tS^

t)on i§m übertragenen biplomatifd^en 93iiffionen. 6rft nad^ bem 9'tegierungS=

antritt ber neuen ©tatt^alterin ber 9?ieberlanbe, ber oerroittroeten Königin
älfaria con Ungarn, ber ©d;roefter ^arlS V., rourbe ber begabte junge 33eamte

mel)r herangezogen, gunäd^ft nod^ in fpeciell lujemburgifd;en 2(ngelegenl)eiten

:

im ©eptember 1531 entfanbte il)n 9Jtaria ?,ur Siegelung einer ©treitigfeit

jroifd^en bem 93iarfgrafen oon Saben unb ©rafen »on Sßieb unb SZeuena^r

um ben Sefi^ ber |)errfd^aft 9iobemad; ; ©rfolg l;atte biefe 9)iiffion nic^t. ^m
% 1535 fül;rte il;n eine 2Serl)anblung mit bem ^eid;Sfammergerid^t nad; ©peier;
über ben StuSgang finb roir nid;t unterrid;tet.

2Benige ^a^re fpäter jebod;, im ©ommer 1538, finben roir 9Z. an einer

ber roid)tigften ©teilen ber beutf(^en unb aud) internationalen vjSolitif giemlid^

felbftänbig t^ätig, am ^oflager in Gaffel, bei Sanbgraf ^^ilipp oon Reffen,
einem ber Häupter beS fdjmalfalbifd;en SunbeS. ^l)ilipp felbft t)atte bie ÜnU
fenbung beS lujemburgifd;en greffiers angeregt; Königin SJtaria, bie ©tatt=

lialterin ber 9^ieberlanbe
, fd^eint ftillfdjroeigenb eingeroiHigt §u l)aben. 3)em
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^effenfürften f'am eg junäd^ft barauf an, Jyü^Iung mit beut fatferltd^en ßabinet

ju gewinnen, bie proteftantenfeinbIid;en 5}iaci^enfd)aften beg berj^eitigen 9leid^g=

oicelanjlerg 9^iat[)ia§ t). .^elb unb ber unter feinem ©influ^ ftef)enben ^ammer=
rid^ter in ©peier liefen auf ben balbigen Slu^bruc^ üon geroaltfamem 33or=

gelten gegen bie 2ln^änger ber neuen Se^re fc^Iie^en. ^nbem ^Eiilipp in fluger

^ered^nung üorjuggmeife bog 'Jljema be§ STürfenfriegS variierte, ber nad^ bem
jüngften g(ü(flid;en ^ußc gegen Xunil bem ^aifer befonberö am Jperjen lag,

fud;te er bie ßonceffionen ;^u erforfd^en, roeld;e ^arl V. in «Sad^en be§ ©laubeng

für eine n)ir!fame Unterftü^ung gegen ©ultan ©uleiman ben ^roteftanten

jugugeftel^en geioillt fei. 2)od) mod;te ber Sanbgraf aud; feine Iebf)afte ©eneigt=

|eit , bem ^aifcr einen 9leiterbien[t gegen bie l^ürfen §u t^un , immer roieber

betonen, 9?. lie^ fid; aui ber i[}m anfd;einenb auferlegten Steferoe, über aU=

gemeine 33orbefpred^ungen nid^t f)inaug§uge^en, nid^t l^eraugloden.

9^id^t mel)r pofitioen ©rfolg i)atte eine groeite ©enbung ^iaoeg' nad^

Gaffel, birect im Stuftrage ber Sflegierung ber 9iieberlanbe nad; bem am
30. 3""i 1538 erfolgten STobe be§ §er§og§ ^arl »on ©eibern. 3)er in=

gn)ifd;en gu ^iigga abgefd;loffene lOjö^rige Söaffenftillftanb jroifd^en ^arl V.

unb %xan^ I. »on ^'i^^nfreid; roar nur gu fel^r geeignet, ben Sanbgrafen fefter

an feine ©laubenggenoffen ju fetten; fo lehnte er benn aud^ ein oon '?fl. an»

geregteg getrennte^ SSorgel)en in ber cleoifd^en 3^rage tro^ feiner perfönlid^en

2lntipatl)ieen gegen ben eben gur 9legierung gelangten jugenblid;en ^erjog

Sßil^elm, ben ©d^roager ^urfürft ^ol^ann griebrid^'i oon ©ad^fen, un=

umrounben ab.

3n groeifad^er §infid)t finb bicfc beiben SKiffionen t)om «Sommer 1538

bebeutfam für 9t. geraorben: ^ier gum erften 9)tole, roie eg fd;eint, trat er

in unmittelbare gü^lung mit ben ^äuptern ber proteftantifd^en Partei, unb
gleic^ bei biefer erften ©elegen^eit foßte er erfennen, bafe unter geroiffen 2Sorau§=

fe^ungen für bie faiferlidje Diplomatie Hoffnung t>or§anben fei, in biefeg

fd^einbar fo ftarfc ©efüge einen trennenben £eil l^ineingutreiben. 2)ie ®onber=

beftrebungen bei Sanbgrafen innerl^alb ber proteftantifd)en Partei traten gleid^

bamal§, roenn aud) nod; giemlid) oerf)üllt, cor Stugen. ^wi^e»!^ geriet)^ er

burd) biefe beiben 9)tiffionen in einen unoerfennbaren ©egenfa^ gu bem ba=

maligen 9teid)gt)icefangler 93iat^iag d. .^elb. ®g fonnte ni^t auebleiben, ba^

man in geioiffen proteftantifd^en greifen ben bil^er fid;er nod; gänglid[) un«

befannten ©reffier »on Sujemburg am faiferlid^en ^oflager unb befonberl bei

ber 9iegierung ber 9cieberlanbe ali n)id;tigen ©egenpol gegen bie immer un=

groeibeutiger ^eroortretenben feinblid^en '!J^enbengen .§elb'g erblidte. DZadjbem

groei ^al)re fpäter, im ©ommer 1540, ©rauöella'g üerföf)nlid)e ^olitif im
faiferlidjen 5Ratl)e bie Dber^anb geroonnen f)atte, griff man naturgemäß auf

ben Unter^änbler nom ^a^re 1538 gurüd, raä^renb ^elb'g ©influß auf bie

(Sntfc^ließungen feineS ^errn immer mef)r gurüdgebrängt rourbe. Steufeerlic^

fenngeidfinete fid; bieg in ber gunäd^ft nid^t gang unter ^arl'g V. 33illigung

erfolgten Ernennung Siaoeg' gum adlatus beg mit großen 3>olImad^ten gum
9teligionggefprädj nad) 9Sormg entfanbten faiferlid)en SlJinifterg ©ranoella.

SDer erfte ©djritt gur fpäteren Uebernal)me bcg Sieid^goicefangleramteg mar
gefd;e^en, bie enbgültige Uebertragung fd^ien nur nod; eine '^xa^c ber 3eit gu

fein, g-reilid) gleid) in SBormg fotlte -)(. erfaf)ren, baß fein §err aug ber

eigemäd;tigen g-ül)rung ber ©efd;äfte feiteng '!Uiatl)iag o. §elb gelernt l^atte:

ungeachtet aller nad) außen l^in öffentlid; gefpenbeten 2lnerfennung mar er

lebiglid^ ber ©olmetfd^, bag <Sprad)rof)r feineg 9)ianbatarg; fo faßte er felbft

audj feine 2lufgabe auf, alg er auf ber Steife nad; 2Bormg in ©traßburg
feinem alten Sefannten, bem ^-^.Nrebiger Äafpar .^ebio, in längerer Unterrebung
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ein otterbingg ettria§ fubjectio gefärbte^, red^t jpmpatl^ifd^eg Silb oon ber

^serfÖTiIidjfeit unb ben in politifd^er unb religiöser SejieEiung oerföbnlid^en unb
friebfertigen 3iclß" ®rant)ella'§ entrcarf; felbft an heftigen 3lu§fäIIen gegen

bie ^sfaffentt)irt()fdjQft am faiferlid^en §of lie^ er e§, rool nid^t nur aug !luger

S3cred)nung, fonbern in biefem %aUz au§ perfönlid)fter Ueberjeugung, nidjt

fel^Ien. ^olitifd^ felbftänbig trot 9i. bei ben nunmel^r folgenben roid^tigen

SBerl^anblungen in SBormg gar nidjt J^eroor; ja, ^eitroeife fal^ er fid^ burd^

einen anberen 9^at^geber ©ranoeHa'g, burd^ ©erwarb 2>eltn)^!, in ben ^inter=

grunb gefd)oben. ^iefe Stellung blieb i^m aud^ geraal^rt in ben nun foIgen=

ben üßod)en bi§ jur feierlid^en Eröffnung ber 9tegengburger SteidjSüerfammlung.

93ei ben mannidjfadjen STubienjen, roeld^e ber ^aifer ben 2lbgefanbten ber

beutfd^en dürften 5U ertfieilen ^atte, fungirte er für ben nid^t tiefer ein=

geweiften 33eobad[)ter lebiglid) aU ber ^olmetfd; feine§ §errn, unb bod^ bahnte

fx(f) eben bamal§ ber entfdjeibenbe Umfd^roung an, infofern ?[Ratt)ia§ 0. ^elb

tro§ feiner 9lnroefenf)eit om faiferlidjen ^oflager, roo^in i^n bie eifrig fat§o=

lifdien Elemente in ^orI'§ Umgebung, bie ^erjoge t)on Saiern unb §er§og
^einrid^ ron 33raunfd;roeig , in le^ter ©tunbe gerufen Ratten, gar feinen ent=

fdjeibenben (linflu^ auf bie jvüfjrung ber @efd)äfte mel^r geroinnen fonnte.

2lm 5. 2(prt[, gelegenllid; ber S^eid^gtagöeröffnung, aU 3i. bie faiferlid^e

^^ropofition nad; ^faljgraf g-riebrid^ üorjulefen fortfuhr, rourbe bie gro^e

SBanbiung audj g-ernetftefienben bemerfbar; wenige SSodjen fpäter, Slnfang Ttai,

t)erlie^ 93(at^ia§ 0. ^elb ooH Unmut^ ben faiferlid^en ^of: feine politifdje

Stolle roar auigefpielt.

©leid^ barauf übernahm ^t. beffen Obliegenheiten, mod^te er aud^ nod^

nidbt officiel ju feinem D^ad^folger ernannt fein, rote roir benn ben genauen

^ag, oon bem ah feine Sfteid^SoicefanjIerfdfiaft ju batiren ift, bi§I)er über=

l^aupt nid)t anjugeben oermögen. ^n ben roidjtigen 33er^anblungen mit 2anb=

graf ^^f|iIipp, bie 5U bem für bie proteftantifd^e 'Ba<i)Z fo »er^angni^oollen

9tegen»burger ©e^eimoertrag com 13. ^uli 1541 füf)rten, trat er, allerbingS

oud) nur rcieber neben ©ranoella unb abf)ängig »on beffen legten @nt=

fd)Iie§ungen, fdjon etroa'o felbftänbiger ^eroor. ^e^t erft lernte er bie geroaltigen

internationalen ÜJJadjtmittel ^arl'S V. fennen; er entroidEelte fid^ in biefer gro^=

artigften <Bd)uh für einen ange^enben Diplomaten au§ bem ^^oHti!er, beffen

2lnfdjauungen über ba§ 33erl^ältni^ ber 9Jiäd^te jueinanber meift nod^ in bie

engen <Bd)xanhn eine§ fleinen S^erritorialftaateS mit eng um^ogenen Sebürfniffen

gebannt roaren, ju bem «Staatsmann, roeldjer fid^ befäl^igt jeigen follte, bie

roeltumfpannenbe ^^olitif feinet faiferlidjen ^errn oon großen ©eftd^tSpunften

au§ an fetner Stelle ju leiten unb burd),;iufü§ren. @r erfannte anbrerfeitg —
beutlid^er unb bebeutungSooHer al§ bei feinem erften 2tuftreten in ©eutfc^lanb

im 3. 1538 — ba§ bie ^folirung einjelner 5[Ritglicber beS fd)malfalbifd;en

S3unbe§ baSjenige Ski fei, roeld;e§ vorläufig bie faiferlidje ^olitif ju erftreben

'i)ahe , roenn fie bie proteftantifd^e g'^^onbe ber 5Reid^§fürften unb 9leid^§ftäbte

nieberroerfcn ober bod^ ifiren gefal)rbro^enben Sljarafter paralpfiren rooffte.

Ratten ^aifer ^arl unb ©ranoella oorne^mlid) in Stegenöburg burd^ bie

gcfdjidfte (Sinfangung be§ Sanbgrofen il)r 2Reifterftüdf geliefert, fo roar, roie

roir nod^ fc^en roerben, ?Raoe§' l}auptfäd)lid^fte§ 58eftreben fortan barauf

geridjtet, bie onbere gefd^loffene (inn^eit bes fd;malfalbifdien 33unbeg, baS

Kontingent ber gelbmädjtigen S^teid^^ftäbte, ber S3unbeeibee abfpenftig ju madt)en

:

^eftrebungen innerl)olb einer jeben einjelnen biefer Sommunen famen biefen

^^länen fci)einbar recl)t leb{)aft entgegen.

(i§ fann im folgenben nid)t unfere 2lufgabe fein, eine djronologifd^ genaue

Slufgeidjnung ber ®efanbtfd;aften unb biplomatifdjcn 2(ctionen 5U geben, roeld;e
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Tl. roäl^renb ber näd^ften fed}§ ^al^re, bt§ ju feinem im ^-ebruor 1547 er=

folgten frü^jeitigen iobe, übertragen raurbcn. @§ ^ie^e bie @efdjid;te biefer

bebeutung§reirf;en
, für ben beutfdjen ^roteftantt§mu§ fo oerfiängnifeüollen

^afire fd;reiben; benn na^e^u bei jeber ber bamal§ innerhalb ®eutfd)Ianb§
eingeleiteten unb burdjgefür^rten poIitifd;en Slctionen mav 9t. roenigfteng bi§

ju einem geroifjen ©rabe betl)ei(igt. Raffen «»ir lieber oorerft — ungead)tet

affer ci^rono(ogifd;en 2(ufeinanberfoIge — bie i§n bel^errfdienben leitenben ^been

in§ Stuge.

@§ ift nidjt möglid;, feine Haltung gegenüber ber äffe ©üter fo ^eftig

beroegenben ^yrage be§ ^a^r§unbert§, feine (Steffung jur neuen Seljre, genau

ju umgrenzen. 2)afj er 3eit feine§ 2eben§ ein 2lnf)änger ber fatI)oIifc^en

^ird;e geblieben ift, fte^t au^er g^rage, tro^bem er feit feiner ^ugenb eine

freiere ©teffung geroiffen ©inrii^tungen ber ^ird;e gegenüber eingenommen ijat.

©orceit mir bei ber ©ürftigfeit ber Queffen urt^eilen fönnen , mar t§ t>or=

miegenb ber ^olitifer in i^m, ber feine Haltung bictirte, ber 2öunfd^, burd^

einige ßonceffionen ben 2lnber§gläubigen gegenüber ben bro^enben Sürgerfrieg

gu üermeibcn. S)ie ^wgi^ftänbniffe, roel^e fpäter im Slugsburger Interim
gemadjt roorben finb, finben fid; fdjon bi§ §u einem geroiffen ©rabe in feinem ^ro=
gramm, roie er ftd^ gelegentlid; barüber äußert. 3Bir roiffen nid^t, ob 9Z, ju

jener großen 33ermittlunggpartei roä^renb ber 30 er unb 40 er ^a[)re beg

16. ^af)rf)unbertg, beren ©eele bie ©rafen unb üeinen 2)9naften am -liieber»

r^ein roaren, perfönlid^e SBegieEjungen gehabt [)at; möglid), ja fogar rec^t roal^r=

fc^einlic^ ift eö; in feinen politifd^en fielen begegnete er fid^ mit i()nen auf§

cngfte. 2öenn ^. meniger marfant, nur gelegentlich unb bann aud) mef)r

tmproüifirt, feine Uebereinftimmung mit biefen oerföfinlid^eren ^enbenjen betoute,

fo lag ba§ nornelimlid) an feiner bebeutfamen ©teffung im ©ienfte be§ ^aifer§

;

au§> feiner SRi^biffigung über bie antinationale unb befonber§ papiftifd^e Um=
gebung ^arl'g V. ^at er niemaU ein §e^l gemacht.

©erabe biefe feine liberalere 3ftid)tung in ber fird;üd;en ?5^rage mar e§,

roeld^e i^m in ben burd^ ben fid; immer me^r entraideinben Xerritorialftaat

bebro^ten 3fteid)gftäbten ba§ 3Sertrauen ber 33ürger erroarb ; befonberl fett bem
^a()re 1541, gumal feit ber 9tegen§burger ©eclaration, an beren 3"ftonbe=

fommen T. eifrigft mitgeroirft Ijatte, roanbten fie fidj mit i^ren mannid^fad^en

SBefc^roerben immer roieber an il^n, baten fie immer mieber um feine ^^er=

mittlung bei bem im fernen Spanien roeilenben ^'aifer. @§ mar natürlid^,

bafe 9i. biefe S3ertrauen§fteffung im eigenften ^ntereffe feines faiferlid^en §errn

ou^i^unu^en fud;te. ^amal§ fdjon — 5Rot)ember 1541 — fa^te er ben fü^nen

^larx, unter ber unmittelbaren Seitung ^arl'^S V. einen fic^ über ganj 2)eutfd^=

lanb erftredenben affgemeinen ©täbtebunb mit ftrifter SluSfdjIie^ung fämmt=
lid^er Sterritorialfürften gu errid^ten. @§ mar eine ^bee, meldte in ^ofiem

5[(?aa^e fein poIitifd)e§ ®en!en roäljrenb ber näd^ften ^a^re bel^errfd^t unb
beeinflufet [)at, bie aber nad^ Sage ber mirtl)fd^aftlid)en

,
ftaatSred^tlid^en unb

politifdjen ^er^ältniffe innerl;alb 3!)eutfd^lanb§ bamal§ nidjt unb rool über=

i)au pt niemals burd^fü^rbar mar, felbft nidjt mit ben mefentlidjen 93iobificir=

ungen, meldte fie fpäter, feit bem Sommer 1543, burd; baS faiferlid^e Sabinet

erhielt, ©ie befunbet un§ nur aufS Iebf)aftefte bnS 3iel i^reS Urt)eberS:

bie 5Rad^t beS fd)malfalbifd;en 58unbeg innert)alb ^eutfd^IanbS ju bred)en.

?Jodj unmittelbar ror 2luSbrud; beS Krieges, im ^uni 1546, griff 9^?. be=

fanntlid^ barauf jurüd, als er im 2luftrage feines faiferlidjen ^errn in ber

©tunbe ber ^öd^ften ®efal}r »erfudjte, bie mädjtigften ber oberlänbifd)en

Kommunen ber ©inungSfadje abfpenftig ju mad)en ; roie fid) bie SSerl^ältniffe

bamalS jugefpi^t l^atten, o^ne ©rfolg.
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^n bcr auSraärtigen ^olitif ift e§ »orne^tnlid; ba§ 58er^ältni| ju %xanU
rcid^, ba§ '?fl. in erfter Sinie befd^äftigte, bie 33e§ief)ungen ber beutfd^en Stänbe
jum roeftlidjen 9tad)bar. Siid^ticj erfannte er, ba^ oorguggraeife ber unüberbrücfbare

@egenfa§ jrotfdjen ^axl V. unb 5löntg %xan^ I, bie ©Eiftenj cieler beutjd)en

dürften unb i|re — wie er eg oon feinem ©tanbpunfte au§ nidjt o^ne eine

geroiffe 33ered;tigung empfanb — anma^enbe ©eltenbmac^ung nad) au^en I)in

bebinge. S3iit ®c^mer§ faf) ^., raie bie ^bee be§ 3teid)e§, bie SSertt)eibigung

aud) ber 3lu^enpo[ten beffelben, fid) nur geringer ©pmpat^ien erfreue; §eit=

roeife fottte er burd; ben $8erluft ber .gieimat^ nad; ber 58efe|ung bei Su£em=
burger 2anbe§ burd) bai frongöfifd^e ^eer unter bem ^ergoge oon Orleans

im % 1543 biefe nationale ©leidjgültigfeit ber beutfc^en ©tänbe perfönlici^

aufg bitterfte empfinben. @§ ift bie 2lufred)ter§altung ber Tlaö^i feineö faifer=

Iid)en §errn, roorauf fid; fein gefammtei politifd^ei 2)enfen concentrirt; nur

unter biefem ©efid^tSpunhe fann man fein oft n)iberfprud;§t)oIIe§ SSer^alten

ben beutfd)en 6tönben gegenüber nerfte^en. 2lm beutlid)ften jeigt fid^ ha§ an

feiner ©teffungna^me in ber bekannten braunfd^roeiger 3^rage, ©inen perfön=

Iid;en g-reunb ober aud; nur ©efinnungigenoffen ^erjog §einri(^'§, wie 9)iatt)ia§

V. §elb, feinen frül^eren SSorgänger im Steid^güicefanjleramt, roirb man 9^.

unter feinen Umftänben nennen bürfen. 2ßenn er fid^ jeitroeife für iJ)n t)er=

nianbte, fo gefd()al^ ba§ lebiglid;, um ben ©inbrud; ber ^ataftropfje t)on bem
®Iauben§genoffen, bem legten SoIIroer! be§ ^ati)oIici§mug in 9Jorbbeutfd)Ianb,

nad; 5[Röglid)!eit fern§ul^alten ; aud; für bie fid;ere, ungeftörte SSerfügung über

bie reichen 9)iittel ber 9Jieberlanbe im ^ntereffe ber l;abgburgifd;en ^olitif roar

bie ©elbftänbigfeit be§ ftreng fati)oIifd;en ^erjogg ^einrid; üon ^raunfd;n)eig

eine roefentlic^e SSorbebingung. 5[Ra(^ten fid[) bod; in ben !aiferlid;en @rb=

lanben n)ie über()aupt in 9tieberbeutfd;Ianb bereite proteftantifd;e Biegungen

aEentfialben bemerfbar.

©figjiren roir nod; fur^ 9iat)e§' äußeren Sebenggang oom ^erbft 1541
ab big ju feinem früiigeitigen Xobe, im g^ebruar 1547, freilid; o\)m jebe ein=

gelne SRiffion, gu ber er auggefanbt, jebe biplomatif^e Slction, ju n)eld;er er

fjinjugegogen rourbe, ju ent)äf;nen.

^en ^ö^epunft feineg gefammten politifd^en SBirfeng muffen roir in bie

Reiten oon ^arl'g V. 2(ufent[}alt in ©panien fe^en, »on ©eptember 1541 big

Iliai 1543, einer ©pod^e, roo in ^arl V. ber pan §um ^roteftantenfrieg enb*

gültig gereift ift: alg er am 23. 9Jiai 1543 in ©enua lanbete, »om 9leid^g=

üicefanjier empfangen, ba irar er, fo roirb man rool bel;aupten bürfen, feft

entfd;Ioffen, mit ben wer^a^ten ^e|ern geroaltfam 2lbred;nung gu galten. 3ßit

unb ätrt beg SSorgel;eng roaren bamalg freilid; nod^ nid^t feftgefe^t, aber alle

feitbem unternommenen politifdjen 2(ctionen gielten nur bal}in, bie mannid;=

fad;en §inberniffe, roeld;e fid; ber 2lugfül^rung beg fü§nen ^(aneg nod^ ent=

gegentr;ürmten, aug bem 9Bege gu räumen : eine ©arftettung ber ©efd;id;te beg

fd^malfalbifd;en Äriegeg ^at meineg @rad;teng mit ber Sanbung beg ^aiferg

in ©enua, am 23. 3JJai 1543, eingufe^en.

Salb nad^ ber Seenbigung ber Slegengburger Sileid^gtaggüerl^anblungen

Dom ^al^re 1541 eilte dl. feinem faiferlidjen ^errn nad;, an ben 33erat^ungen

mit bem ^^apft in Succa (12.—18. ©eptember) naf)m er S^^eil. Unmittelbar

barauf rourbeer — roa^rfd;einlid; entgegen ber urfprünglid;en älbfid;t ^arl'g V. —
roieber nad; 3)eutfd^lanb §urüdgefanbt, ba bcr unglüdlid;e ?S"Ottgang beg ^ür!en=
fricgeg, ingbefonbere bie Eroberung Dfeng, feine Slnroefen^eit im 9tei(^e not^=

rcenbig mad;te. 3unäd;ft begab fid; dl. mä) Sing ang §oflager ^önig
3;erbinanb'g. ®ag ©rgebni^ il)rer Verätzungen, über bie roir im einzelnen

nid)t unterrid;tet finb, roar bie Umroanblung beg auf ©runb beg legten 9flegeng=
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burger SWeid^Sabfdf^iebeS für ben ^Beginn be§ fommenben ^al^re^ nad^ ©peier

ou§gefcf;riebenen ^erfammlung^tageS in einen 9teicfi§tag.

3^at)e§' 2(ufgabe beftanb nad) biefer 33ereinbarung barin, möglid^ft oiele

(Stänbe gum 33efuc^e biefer 3]erfammlung gu beroegen; perfönlid) befuc^te er

bie ^öfe »on 9}iünc^en, Stuttgart, ^eibelberg unb SlJiainj; aud) an mädjtige

Steidiöftäbte roie 2lug6burg unb Ulm raanbte er fid). 33on ©rfolg roaren feine

33emü^ungen nid)t immer gefrönt, fo Iebf)aft man aud; an ben meiften Drten
bie nid)t roegguleugnenbe D^otf) bei Steid^ei gugeben mochte; ju oiel perföntid^e,

oft fel^r beredjtigte ^ntereffen ftanben einer Erfüllung ber ?yorberungen be§

9teid)§ober]^aupteg, bie bod; im legten ©runbe eine ©tärfung feiner «Stellung

im Sfteic^ bebeutete, gegenüber.

@§ ift f)ier nid;t ber pa^, eine eingef)enbe ^arftellung ber 3Ser{)anbIungen

bei fett bem ?yebruar 1542 tagenben Speierer 9teid^gtage§ ju geben, auf bem
9Z. al§ einer ber ßommifjare bei ^aifer§, nad^bem er fid^ nur furge 3eit in

feiner lusemburgifdjen c^eimatl) aufgehalten f)atte, fungirte. 2)ie ^}iot^ be§

iReid^e§ im Dften mar fo gro^, ba| an eine runbe 2tblef)nung von 2lbn)e§r=

maa|regeln gar nid)t ^u benfen mar. 3)er in bem gegenroärtigen 33ioment

fo burd^aug unpolitif^e 3Serfud) bei burd; eine eigene ©efanbtfd^aft in Speier

oertretenen franjöfifc^en ^önigg, Spaltung unter ben beutfd(;en Stäuben ^erüor=

jurufen, mu^te unbebingt fd^eitern. ^ür 9i. roar ei eine banibare Slufgabe,

bie 2lngriffe ber franjöfifdfien ^olitif auf feinen faiferlid^en ^errn in einer

längeren 2)en![d;rift t^atfräftig ju miberlegen; ber Soben für eine günftige

2tufna{)me feiner Darlegungen mar bei ber 9cot^ bei S^aterlanbeg tro§ mannid)=

fad^er Hinneigungen bei ben beutfd^en Stäuben gu bem roeftlidien ^Jiadjbar gut

bereitet.

Heber 5?aüeg' 2;f)ätigfeit aU einer ber faiferlidjen ©ommiffare auf ben

nun folgenben beiben -Heid^gtagen 5U 9cürnberg fönnen mir furg Ijinroegge^en.

Seine Slufgabe mar üor§ug§roeife ju oermitteln; politifd; trat er fd^on roieber

etroaS mel^r in ben ^intergrunb
,

feitbem ©ranoetta in S)eutfd;Ianb roeilte.

S3alb barauf tritt er ganj jurüdf aU irgenbroie felbftänbiger Slcteur, nad^bem

Äarl V. roieber beutf{^en Soben betreten ^atte. ^n ©enua begrüßte i()n 9t.,

wie bereite ermähnt, bei ber Sanbung am 23. dJlai 1543; fortan blieb er

big jur 33eenbigung be§ clecifd^en ?yelbjugeg in feiner unmittelbaren Umgebung,
aber nur al§ Stat^geber, ja oft lebiglidj al§ 2)olmetfdjer ber ^unbgebungen
feineg faiferlid^en ^errn rourbe er herangezogen. Unb bodj gerabe bieje S^K
bie legten »ier ^a|re feineg Sebenl, finb, foroeit mir erfennen fönnen, bie

beroegteften feiner 2aufba()n. Damals f)at er burd^ feinen großen ©ifer im
2)ienfte feineg ^errn ba§ SSertrauen in glängenbfter jffieife gered[)tfertigt , bag

einft Königin 9)iaria unb ^aifer Äarl bem jungen unbefannten ^Beamten ent=

gegengebrad^t §aben; freilid; f)at er aud) — bag mirb man ol^ne ^ebenfen be=

Raupten bürfen, wenn eg aud^ nid;t möglidj ift, ben ftriften Seraeig bafür §u

erbringen — eben bamalg burd^ fein im l)öd)ften ©rabe aufreibenbeg 2Banber=

leben alö faiferlid;er Diplomat ben Äeim gelegt ju feinem früt)en @nbe.

SSorne^mlid) mit ben rl)einifd^en dürften l^atte dl. fortan j^u ner^anbeln,

in erfter Sinie natürlid; mit ^ermann 0. 9Bieb , bem ^urfürften unb ©rj»

bifd)of üon .^öln, ber eben bamalg oon ber alten ^ird;e abzufallen brol^te.

^erfönlid^ fdjeint 9J. bem e^rroürbigen Äird^enfürften nidjt o^ne geroiffe St)m=

pat^ien gegenüber geftanben gu ^aben, jebod^ fie irgenbroie in bie %^at gu

©unften ^ermann'g umjufe^en, roar er bei feiner Stellung im faiferlid;en

JHat^ nid;t ber 5Rann. Unangenehm aud^ in politifd)er ipinfidjt roirb 9c. bie

2lufgabe geroefen fein, bräuenb unb brol)enb bem ^-reunbe unb balbigen 2ln=

l^änger ber ^roteftanten gegenüber ju treten. Die Sgmpatl^ien, beren er fid)
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in ben eoangelifd^cn Sleid^sftäbten erfreute, fonnten burc^ nid^t§ fd^netter unb
rabifaler oertitdjtet roerben, al§ burd^ ben ©d^ein einer, wenn and) üielleid^t

unfrciroilligen 3"[ti^ntung ju ©eroaltt^ätigfeiten gegen ben gerabe in biefen

Greifen wegen feinel mannhaften SJiut^eö fo fe§r Dere^rten ^ird;enfürften.

S3enierfen§n)ertl^, freilid^ nod^ einer anberen 9tid)tung f)in, ift eine ©enbung
be§ Äoiferg, roeld)e if)n im 3?0Dember 1545 nad^ 9JIain5 gelegentlid) ber 3f?eu=

roa^I eineg ©rjbifc^ofö nad; bem am 24. Dctober erfolgten 3:obe 2tlbred^t'§

non ^of)cnjoIIern führte. Äarl beauftragte 9^., bie 2Ba|l bei neuen 9leid^g=

erjfanjierg ju überroadjen unb im f'aiferlic^en (Sinne §u beeinfluffen. ^urd^
nid;t§ roirb bie gro|e Senbung beutlid^er, meldte in ben legten ^a§ren feit

Dküeg' 2lmt&üern)altung ba§ Sfteidjgoicefansleramt burd;gemad;t ^atte, aU burd^

biefen SBefe^I. ©er 33icefangler mar urfprünglid^ alg Sieid^ebeamter gebad;t,

ber feine ^nftructionen oom ©rgbifdfiof »on SDiain^ aU 9teic()ger5fanjler empfing,

©d^on roä^renb be§ 5tegen§burger Sfteid^§tage§ com ^a^re 1541 mar 3llbred;t'§

t»on 9)tainj ©influ^ auf bie Seitung ber ©efc^äfte tro^ feiner bauernben 2ln=

roefen^eit am ©i^ ber 9?eid^§t)erfammlung roenig iieroorgetreten. 2ßenn ^arl V.

je^t, im 9iot)ember 1545, 9Z. mit bem 2(uftrage entfanbte, bie 2öof)I feinet

gufünftigen SSorgefe^ten gu übermad^en, fo wirb man barin einen 5üJ)Ier er=

blidEen bürfen, rcie roeit er rco^Iüerbriefte, roenn auc^ ^alb unbewußt, ^alb

unfreiroillig ertöeilte Siedete ignoriren fönne. 2)ie ©leid^gültigfeit, mit roeld^er

man biefem fidler fefir n)ol^(bered;neten ©djritte bamal§ begegnete, f^at^arl V. nidjt

oergeffen: nad^ Diaoeä' ^obe jog er bie Sonfequengen au§ biefer Haltung ber

beutfd)en ©tänbe, inbem er unmittelbar au§ feinem ßabinet, ol^ne Befragung
ber redjtlidjen ^nftanjen, bie ^Berufung eine^ neuen Steidjgoicefanjler^ anorbnete.

3SieI ^at ju biefer Söanblung S'taoeg' @efd}äft§fül^rung beigetragen ; roie er

aui bem fpecieUen f)ab§burgifd)en ©ienfte ^eroorgegangen mar, fo ^t er fic^

ftetg t)ie( me§r al§ unmittelbaren Wiener feinet faiferlid;en ^errn roie al^

Steid^'obeamter gefüllt, g'^eilid^, ba§ mu^ man ju feiner ©ntlaftung betonen,

bie politifdjen SSer^ältniffe, bie überlegene Stellung ^arl'§ nac^ SBeenbigung

beg fdjmalfalbifd;en ©onaufelbgugeg famen ben faiferlidjen Seftrebungen ju

ftatten. ®ie fd^lie^lid^e ?yolge roar, ba^ biefe§ Slmt für bie näd)fte 3ufunft
ganj in ben Se^örbenorgani§mu§ ber l)ab§burgifd^en 9}tonard)ie überging. 2ln

biefer SBanblung ber S)inge muffen roir gu einem guten 2;§eil 9L bie ©d;ulb

jumeffen.

2tn ben Sleidjgtagen t)on ©peier (1544), SÖorm^ (1545) unb 9tegen§=

bürg (1546) nal)m 9i. felbftnerftänblid) %^dl; bod^ roiffen roir nid^t, inroieroeit

er an bem 3"ft<^"^ßfommen einzelner 53efd^lüffe bet^eiligt roar; beftimmenb

trat er niemals ^eroor, fo oft uns aud; bei ben t)erfd;iebenartigften 35er§anb=

lungen über auSroärtige unb innere ^olitif fein 9tame begegnet. S)a^ er

feinen entfd;eibenben ©influ^ im diati)t feines §errn gel)abt ^at, !ann man
fd()on barauS entnehmen, ba^ feine 3Serföl)nungSpolitil ben proteftantifd)en

©täuben gegenüber üöHig gefd^eitert ift ; man roirb rool annehmen bürfen, ba^
er in bie gel)eimen 2(bfid)ten ^arl'S V. überhaupt md)t eingeroeif)t roar. 3Son

%aU §u %aü rourbe er inftruirt; ber innere gro^e 3ufattiittenl)ang all ber t)er=

fd)iebenen, oft fid; freu§enben 2(ctionen roirb il)m »erborgen geblieben fein.

@S roar nur eine logifdie ßonfequeng feiner frül}eren Haltung, roenn 9c.

nad^ SluSbrudj beS fd)malfalbifd}en Krieges immer roicber §u S^erfölinung unb
DJtiibe riet^. S^ee^alb fiel il)m »orgugSroeife im ©pätfierbft 1546 na^ bem
2(ufbrud^ ber 3Serbünbeten non ©iengen bie Saft ber ©injeluerljanblungen mit
ben oberlänbifd^en ©täuben, dürften roie ©täbten, ju. äRitten auS biefem
Sßirfen, über baS roir nä^er nod; gar nid)t unterrid)tet finb, rourbe dl. in

Ulm nad^ gang furjer ^ranflieit burd^ einen frühzeitigen ^ob am 20. g-ebruar
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1547 abberufen. ^ag§ barauf fe^te man il)n prootj'orifrfj in Söflingen bei;

nad^ langen ^o^i^e" rourbe feine Seiche in feine lujemburgifd^e ^eimati) über=

fü^rt. —
§afencleüer, ^ol^ann ». 5Rat)e§ au§ Sujembutg, 9teid)§mcefansler unter

•^aifer ^arl V. (5Jiitt^eiIungen be^ S"ftitut§ für öfterreid;ifd;e ©efc^ic^tg»

forfcftung XXVI, 280—328. 1905). orv .r ^ r^^ 2lbolf$ofenclet)er.

^Itip^erg : ©rroin g^ranj ©raf 3c. , öfterreid)ifd)er ©enerat ber ßa=

»atterie, geboren am 6. 2(pri( 1813, f am 2. 9)iärg 1897.

2)ie ©rofen Dieipperg entftammen einem uralten fc^roäbifdjcn reid^§=

unmittelbaren 9^ittergefd;Iedjte, beffen 5)iitglieber im 17. 3a^rf)unbert in faifer=

lid; ijfterreidjifdje 2)ienfte traten unb burc^ Stiftung einer 9teif)e oon Jamilien»

gutem bie nieberöfterreid)ifd)e unb oberöfterreidjifd)e Sanbftanbfd^aft, foroie bag

ungarifdje unb fieloetifdjc ^nbigenat erlangten. S)en g-rei^errntitel erroarb

eber^arb SBil^elm v. 9^ (f am 21. gebruar 1672); beffen ©nfel Sßil^elm

5Reini)arb faiferlidjer 5eIbmarfd)aII unb ßommanbant gu 9öien , 33lie|=9titter

(©o^n beg am 17. gebruar 1655 geborenen, am 10. Sluguft 1725 geftorbenen

iaiferlid^en ^-elbmarfdjallS ^aron ©ber^arb Jyriebrid)), geboren am 27. 5[Rai

1684, t am 26. ?3iai 1774, rourbe »on ^aifer ^arl VI. am 5. gebruar

1726 mit bem ^räbifate „§oc§= unb 2Bo()tgeboren" in ben 9ieici^§grafenftanb

erhoben, am 20. Quii 1748 in ben oberöfterreid)if(^en, am 9. 3^"^^!^ 1771
in ben nieberöfterreidjifdjen ^errenftanb unb am 8. Quni 1766 mit ©i^ unb

©timme in ba§ rei(j^§ftänbtfd)e fdjroäbifdje ©rafencollegium aufgenommen.

infolge ber rl^einifd)en 5Bunbe§acte oom ^aljxt 1806 mürben bie 9leip=

perg'fd;en ^errfd^aftggütcr tl)eil§ bem ^önigreid; SBürttemberg , tf)eil§ bem
@rofe^ergogtl)um Saben unterftettt.

2)ie erblid^e ©tanbes^errlic^teit im ^önigreid^ SBürttemberg mit ©i^ unb

©timme in ber I. Kammer ber föniglidjen roürttembergifdien Sanbftänbe er=

langte bai ^au§ Skipperg am 25. ©eptember 1819 unb in ber Sunbegcer»

fammlung üom 13. ^ebruar 1829 rourben bie 9ieippergl a{§ beutfdje ©tanbe§=

l^erren mit bem ^räbifate „@rlaud;t" angemelbet.

©rroin granj ©raf o. 9^ roar §u ©c^roaigern am 6. Slpril 1813 aU
niertgeborener ©o^n ber erften @^e be§ ©rafen 2tbam Slbalbert (f. 21. ®. 33.

XXm, 408) mit ber (am 23. 2lpril 1815 geftorbenen) ©räfin S^erefia ^ofefa

ü. ^ola entfproffen, frequentirte t)om 2. ©eptember 1825 big 11. 5Jcärj 1830
bie f. !, ^ngenieurafabemie in SBien unb mürbe am 16. ^uni beffelben Qai)reä

gum Sieutenant im ^ufarenregimente ©ad^fen=Soburg (^eute §ufarenregiment

^x. 8) ernannt. Unter gleid^jeitiger 33eförberung gum Dberlieutenant fam er

am 4. ^uli 1831 gu $ol)en5ottern=§§et)auElegcri 9ir. 2 ({)eute lllanenregiment

9lr. 7), roo er am 27. Stuguft 1836 gum IL unb am 20. ©eptember 1840

gum I. Sftittmeifter acancirte. ©eit 16. 9)iär§ 1838 f. f. Kämmerer, ^ei=

rottete ©raf ©rmin am 19. Stpril 1845 gu S)UE=£eitomifd;I bie am 23. 3)e=

cember 1823 geborene ©räfin Henriette o. 2ÖaIbftein=2Öartenberg, meiere i^m
brei SDionatc nad^ ber |)od;geit ein jä^er ^ob entriß, ©röfin ^»enriette erlag

in ber SJianöoerftation gulnef in 3)cä§ren am 18. ^uü 1845 einem 9iert)en=

fieber.

%U II. 3Jtajor oon §o^engoIIern=@J)et)aujIeger^3 (dlanq, vom 6. ©ecember

1847) bet^eiligte fid; 9?. an ber rafdjen unb energifdjen Unterbrüdung be§

polnifdjen ''itufftanbc'o, nal)m an ben ©tra^enfämpfen be§ 25. unb 26. ätpril

1848 in ^rafau t^eil, rooburd) ber Sßiberftanb be§ 3tbel§, ber Emigranten

unb be§ Sürgercomiteg gebrod^en rourbe. ©päter übernahm er ba§ felb^

ftänbige ßommonbo ber Dberftlieutenant§=3)it)ifion feinet Sfiegimcntö unb ber
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ßacaUeriebatterie 3lx. 41, mit tüeldjem ©etad^etnent er in 3)oppeImärfd)en über

2Iefrf)en unb 'ijirerau gur ^acififation 2Bieng entfenbet rourbe. 2lm 22. Dctobcr

traf er in Stammer^borf bei ber 33ri9abe ©eneralmajor v. 2öt)^ ein (3. =91.

29/1., 24/1., 56/III. SataiHon unb eine 12pfünbi9e Batterie), fodjt mit ber=

felben om 23. unb 24. in ber Srigittenau , unternahm aug bem ^ioifiong=

lager hei ^ebleriborf Stretfungen im 5)iard;felbe h'xi @ro^=@n§er§borf, mad)te

am 26. Dctober ben Eingriff am Xabor unb in ber ^ägerjeile, am 28, ben

.g)auptangriff auf 2Bien, am 29. bie 5ßorrücfung aufg ©laci^ unb bie 3ittade

gegen bie SürgercaoaUerie mit, roorauf burd^ feine ©treifungen ben im ^rater

plünbernben Kroaten @inl)alt get^an rourbe.

2lm 30. Dctober bet^eiligte fid; 3t. an ber ©d^Iad;t bei ©d^roed^at unb
aU im SSerlaufe berfelben, beim ^eranna^en ber ungarifc^en ^nfurgenten, bie

Söiener bie am 28. eingegangene Kapitulation hxad)zn, rourbe 3i. mit feinem

2)etad;ement gu einer ©treifung burd^ Sßien bi§ jum Suft^aufe im ^^rater,

bann gur Sicherung ber ^aiferebersborfer ßanalbrüde beorbert. Diac^bem

2Bien unter 9teipperg'§ äRitroirfung am 81. Dctober roieber erobert roar, jog

er mit ber 33rigai3e 3Bp^ am 3. 9tot)ember nad^ SBagram unb übernahm am
4. mit feinem ©treifcommanbo üon 2lngern au§ bie ©id^erung ber Maxd)«
grenje gegen bie Ungarn. 9}iitte ^iooember er{)ielt dl. ba§ ßommanbo ber

I. SKajorgbioifion bei nunmel^rigen ß^eüaujlegerlregiment§ 3ir. 2 ßrgfierjog

^arl Subroig, roeld^eg ber Srigabe ©ofjai im ßorpg be§ {yelbmarfd^alllieute=

nantä ©imunic^ 5uget[)eilt roar. ^m SSorrüden auf Xprnau geic^nete fid) 3^.

bei ber g-orcirung üon ^ablonic (6. S)ecember) in ben ©d^armü^eln oor bem
©dtjloffe Dfugfa unb Sjeifou (6. unb 9.), im fiegreidjen @efed)te oor 9Ubag
(14.) unb gelegentlid; ber ©d)lad^t unb ©inna^me oon ^^^rnau am 16. 3!)e=

cember aus. 5ßom 20. S)ecember an §atte er meljrere ©treifcolonnen im
oberen 2BaagtE)aIe, bei SSagfju^Iielg, Seopolbftabtt unb 9^eutra gu führen, bi§

er am 25. unb 30. 2)ecember ber @infd;lie|5ung unb Sefc^ie^ung 2eopoIb=

ftabtg beiroo^nte. 2lm 27. g-ebruar 1849 rüdte er in ber ^rigabe ©offai

oon 3ieuf)äu§l auf bie gro^e ©d^ütt gur Sernirung ^omornS, roä^renb roeld)er

er an mehreren ©efed^ten, fo beim feinblid;en 3luifatt gegen D'ÖpdHa (am
12.), bann an ben ©efed^ten unb ©c^einangriffen com 30. unb 31. SiJiärj

unb an bem blutigen S-'reffen bei 3ieme§=Der§ am 22. 2tpri( ^eroorragenben

Stnt^eil na^m. S^om 30. Slpril big 28. Wlai in ber SBrigabe 3Beigl, recognog=

cirte 3^. bei ^una^Sjerbafiel^, fod^t am 14. SRai beim 9}kier£)ofe 2oiperg=

borf unb S^agg borauf bei ©d^ütt=©ommerein. 2lm 1. ^uni rourbe 9t. mit

ben übrigen brei ^iüifionen be§ 9tegimenti bei ber 33rigabe Senebef ein»

get^eilt, geidjnete fid^ am 28. ^wni im ©efed^te bei S^tafalu, bann bei ber

©cblad^t unb ©inna^me »on ^aab, am 2. unb 11. ^uli in ben fiegreid^en

©d)lad^ten bei ^omorn, am 5. 2(uguft im ©efedite bei ©göreg (©jegebin), am
8. unb 9. Sluguft im ©efed;te bei Drcjiborf, ferner in ber ©d^lac^t unb beim

@ntfa|e oon ^^emeSödr au§; am 17. l^uguft überfiel er im 9)?arogbefi(e hei

SBirfig ben feinblidjen 2;rain, erbeutete 1500 Söagen mit ^rieggt)orrätI)en

unb nai)m bie ga[)lreid;e Sebienung gefangen, ^üx fein t^atfröftigeö, um=
fid)tige§ unb erfprie[3lid^e§ 2Birfen roä^renb ber Sßirren 1848/49 rourbe ©raf
drroin dl. am 1. ^December 1848 gum I. 9)iaior, am 14. ©eptember 1849
gum Dberftlieutenant beförbert, am 8. Januar 1850 gum Dberften unb 6om=
manbanten be§ 2. "Dragonerregimentg (^eute ^ufarenregiment dlx. 15) er=

nannt; aud^ rourbe i^nt ber 2lusbrud ber 2lllerf)üd)ften 3ufi^ie^e"^«itr ferner

ber ö[terreid)ifd;e Drben ber ©ifernen Ärone III (^.=2).), ba§ 9)itlitärüer=

bienftfreug (il.=S).) unb ber faiferlid; ruffifd^e ©t. älnnenorben II. ßlaffe gu

%i)eiL
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©eit Cent 27. ^ult 1854 ©erteralmajor unb 53rtgabier im IX. ferbifd;*

banatifd)en STrmeecorpS, trat 9*1. am 14. Januar 1856 in ©isponibilität, um
norf) am 16. Dionember beffelben ^a^reg ein ^Srigabecommanbo im I. Slrmee-

corpg gu übernef)men, ba§ er am 13. 3)tärj 1858 mit einem foId)en im
ni. 2lrmeecorp§ unb am 2. Dctober beim I. Sanalleriecorpg t)ertaufd)te. ^m
^rieggjalire 1859 mar er juget^eilter ©eneral beim I. 6orp§ SBimpfen, bann
im IV. 6orp# <Bä)Ud, fd;lie^Iid) bei ber III. 2(rmce unter ©r^l^erjog 2(Ibred^t,

o^ne ©elegen^cit gu finben, fid^ rüfimlid^ §eroorjut§un. 2[m 19. ^Jtärj 1863
erfolgte feine Ernennung jum gelbmarfrfialllieutenant unb Sanalleriebiuiftonär

in Debenburg unb am 6. gebruar 1864 feine 3wt^ei^i»"S S""^ VI. 2trmee=

corpScommanbo al§ ©telincrtreter be§ g^elbmarfd^aHlieutenantä Saron ©ablenj.

§ier führte er beim ©inmarfd^e in ^ütlanb am 8. 9J{är§ bie linfe Stngriffg»

colonne (ö[terrcid^ifd)e Srigaben ^ormu§ unb %^oma%, bann bie preu^ifd;e

SPrigabe SDtünfter), rourbe aber burd^ ©lementarereigniffe gefiinbert, bie ^ot*

bingau redjtjeitig §u überfc[)reiten unb traf erft nac^ ber Sntfc^eibung beö

®efed()te§ in ißeile ein. 3?om 19.—21. SRärj mar er ßommanbant ber öfter=

reid[)ifdjen ©treitfräfte bei ber 33efd;ie|5ung unb SSerennung g'i^i^ßi^iciaS. g^ür

feine X()ätigfeit in biefem ^yelbguge raarb i^m bie Slnerfennung feine§ oberften

Kriegsherrn unb ber föniglid) preu^ifd^e ^ronenorben I. 61. mit ©d;n)ertern

^iim So^n.

1866 übernahm g^elbmarfdjalllieutenont ©raf ^., ber feit bem 24. ©ep»
tember 1864 Sommanbant ber 33unbe§feftung 5Rainj mar, ba§ Sommanbo ber

4. ®it)ifion im VIII. 33unbeearmeecorp§ unter ^yelbmarfd^otllieutenant ^rinj

2llejanber non Reffen, ©eine 2)it)ifion beftanb au§ ber öfterreidjifc^en Sri*

gäbe ©eneralmajor ^ai)n: 7 Sotaittone mit 7053 93iann unb 16 3>orberIabs

gefd^ü^e mit 381 5Rann, ferner ou§ ber §erjogIid; naffauifd^en Srigabe ©eneral»

major ». 9?ot^, bie ober bei 5Zeipperg'§ Operationen ebenforoenig in Setrodjt

lam, wie bie gro|()er§oglid) fieffifc^e III. ^Dioifion unter ©enerallieutenant

0. ?PergIai, 2)iefen .Gräften ftanb gegenüber: oon ber preu^ifd^en 5Rainarmee

unter bem ©encral ber Infanterie 2?ogeI n. ^^aldenftein beffen 13. Infanterie»

binifion (©enerallieutenant o. ©oben) mit ben ^nfanteriebrigaben ®eneral=

major t). Sörangel unb v. Kummer, befte{)enb au§ 13 S3atai(Ion§ mit 13 368
5lknn, 31 ©efd[)ü|en mit 850 ^Olann, bann ber ßaüafferiebrigabe v. STre^doro

9 ©§cabronen mit 1405 Steitern, alfo me()r al§ bie boppelte Uebermad;t.

^ad) bem ©iege oon Kiffingen (10. ^u(i) oerfolgte ©eneral ber Infanterie

SSogel V. ^aldenftein nid)t bie auf ©d)n)einfurt gurüdroeid^enben Saiern, fon=

bem roarf fid^ auf ba§ VIII. Sunbe^corpg, ba§ fic^ im Staume 2tfd)affenburg=

S3aben^aufen fammelte. ®ie preu^ifd)e 2(t)antgarbe unter ©eneralüeutenant

V. ©oben rüdte in 3 Solonncn non ©olbbad) gegen 2(fd;affenburg unb flie^

bei Saufad^ auf bie III. 2)it)ifion bc§ ©eneraüieutenantö ». ^ergla§, ber l^ier

gefd)Iagen, feine Reffen o^ne jeben ©runb mainabroärti füfirte, roiemol er ben

^efei)l ^atte, ^lanfe unb 9tüden ber IV. 2)iDifion gu beden. (Um ben

33unbe§genoffen nid;t §u oerle^en, mar e§ ttermieben roorben, 9Z. alg bem
ölteren ber beiben ©enerale ben Oberbefehl ju übertragen.) hierauf traf

0. ©oben auf "ök öfterreid)ifd)e ©iuifion be§ ©rafen 9ieipperg bejro. bie öftev=

reid;ifd;e Srigabe §a^n, meldte üom Gorpgcommanbo ben ftriften 33efet)l er=

l^alten l)atte, über ^Darmftabt nad; 2lfd)offenburg ju rüden, biefe ©tabt unb
ben 3Jlainübergüng bii jum, Eintreffen ber SBürttemberger unb Sabenfer gu

ftd[)ern unb gleidjgeitig ber oorgefdjobenen III. ©ioifion ^crglai gur Slufnaf^me

gu bienen. ^ngraifdjen maren aber bie 9^affauer (©eneralmajor o. 9iot^) auf

5Befe{)l if)re§ ^ergogg gur SSertfieibigung 2ßiegbaben§ abmarfd)irt.

yi., ol^ne 9teiterei unb of)ne jebe §ülfe, gog nun nadj tapferem bod; t)cr=
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geblid^em SBiberftanbe bic 93rigabe ^ol^n über bie 3)?ain6rüc!en. 2)ie junäd^j't»

gelegene berfelben war jebod; fd;on uon ben ^reu^en befe^t, roeg^alb ein S^^eil

ber fo abgefcf)nittenen Oefterrei(^er i}kx unb auf einer infolge Ueberlaftung

auf ®runb geratf)enen ^-öfire in ®efangenfd;aft gerietf). ^m Kampfe »or

unb in 2ljd)affenburg perlor bie SBrigobe $ai)n 37 Dfficiere unb 2280 Mann,
roäE)renb ber SBerluft ber ^sreu^en fid; auf 17 Dfficiere unb 163 93knn be=

fd^ränfte. ^m 2:reffen Don 3:ouber=S3ifdjofg^eim (24. ^uli) tarn 9t. am ^ü^=
berg en reserve nur mit ber SlrtiHerie gur St^ätigfeit; bie babifd;e 3)ioifion

unter bem ^ringen 2ßilf)elm ift mäfirenb beg ®efcd^te§ rierf(^rounben , [)atte

Sßerbadj »erlafjen unb jog fid) oiine Sefe^I oon oben gegen SSürjburg. Stud^

am folgenben 3:age, an roeldjem biefe 2)iDifion i^re Stellung bei Dber=

2lltert{)eim ju galten ^atte, festen bie 33obenfer mä^renb be§ @efed)te§ bei

@erd;§t)eim o^ne jebrocben ^öfteren 33efeE)l if)ren 9^ü(fgug auf 2ßürgburg fort,

fo ba^ ber ßommanbirenbe ^rinj »on Reffen fid; genötljigt fal), ber ^ioifion

bejra. 33rigabe Dteipperg ben 33efel)l jum S^üdjuge ju geben, beoor fie nod^

re^t in Slction getreten mar. S)ie ©iüifion nal)m bann nod) am 28. ^uli

on bem ©efd^ü^fampfe gegen SBügburg tljeil.

5Da§ @efed)t pon l[fc^affenburg , in bem man 2(It = DefterreidjS Krieger

allein unb unter ben feltfamften Umftänben mit altem ^elbenmut§ fämpfen

faE), mar eine ber legten ©cenen be§ STrauerfpieleg pon 1866. ©ie mad^te

ben öfterreidjifd^en ©olbaten ben 2lbfd;ieb t}on ber romantifdjen beutfd)en

Sunbesgeit leichter. 9i., ber le^te öfterreid^ifdje ©eneral, ber mit beutfd^en

SBunbeStruppen auf reid)§beutfd)em 5Boben gegen beutfd)e ©egner gefod)ten i)at,

'i)at traurige @rfa{)rungen babei gemad^t, aber bie @^re ber !aiferlid;en ^yafinen

l^od)gel)alten an ber ©pi^e ber legten „fd;n)arä=rotf)=goIbenen" S^ruppen.

9iad() 33enbigung be§ ^riege§ erhielt 9t., ber — roie ber ^rinj pon

Reffen relationirte — bie fc^roierigften Slufgaben be§ VIII. 33unbe§corp§ felb»

ftänbig unb rid^tig gelöft, energifd; auf ©eift unb ©iiciplin ber Gruppen
gerairtt unb gehoben, fie im Kampfe jroedfmä^ig gcfü(}rt unb mit ^o^er perfön=

Iid;er Stapferfeit t)orangeIeud)tet \)at, t)a§: ßommanbeurfreuj be§ öfterreid^ifd^en

Seopolborbenö mit ber ^riegSbecoration, ba§ ©ropreuj be§ l^erjoglid^ naffau»

fdjen 2lbolforben§ mit ben ©djmertern unb rourbe am 8. Sluguft für iurje

3eit bem 10. 2lrmeecorp§ guget^eilt, um fd^on am 6. ©eptember 1866 baö

ßommanbo ber 14. S^ruppenbioifion in ^re^urg ju übernehmen, oon roeldjem

^>o[ten er — ber fid) faiferlic^er aU ber regierenbe ^aijer eineö pielgeglie=

berten, polyglotten ©taateS jeigen burfte — unter merfroürbigen Umftänben

fd)ieb. ^m gafd)ing be§ ^afireg 1868 arrangirte ber ^re^burger §onoeb=

SSerein §ur Unterftü^ung pon Söittroen unb 2Baifen nad; ;^onpeb§ einen 33all,

gu roeldjem 9J. fammt bem Dfficiercorpg burd; ben 33orftanb Ubpärnofp unb
ein ßomite eingelaben rourbe. 9Z. fagte biefen .^erren nadj furger politifd^er

Einleitung: er erfenne jroar ben ^onoebperein als ein gefe^Iid^ conftituirteS

untabelfiafteö ^umanitätfinftitut, attein er roiffe gang beftimmt, ba^ bie ^on=
peb§ fold)e 3roede oerfolgen, benen er al§ faiferlidjer Dfficier ferne bleiben

muffe, ^r roiffe beftimmt, ba^ bie .§ont)eb§ ba^in trad;ten, bie faiferlid^

öfterreic^ifdje Slrmee el)er ^eute aU morgen über bie ©renje ju bringen , ba^

fie 5Denfmäler einer traurigen 3Sergangenl;eit erridjten unb an ber ©efc^idjte

ber ruf)moolIen öfterreid^ifd^en 2(rmee mäfeln; ferner, ba^ an ber Einheit ber

faiferlid)en Slrmee, bie ben ©efammtftaat nad() au^en allein ju fd)ü|en im
©tanbe roar unb ift, unb bie $Ru^e nad^ innen allein garantirt, nid^t gerüttelt

roerben bürfe. '^lad) aU' bem fei i^m leib, ben ^erren erflären gu muffen,

ba^ er bie (Sinlabung gum beabfid;tigten 53all ablel^ne unb aud) nid^t geftatten

fönne, roie erg fd)on bei Gelegenheit ber jüngft ftattgel)abten S^^eateroorftellung
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flet^an, ba^ bie Dfficiere ber ©arnifon ^re^burg an bem 33aIIe t^eilne^men.

^urj barauf überbrad^ten Saron SSap unb ©raf Seti)Ien bie ^^orberung

Ubüärnofp'l; 9u roä^Ite ©eneralmojor Sertlin unb Dberft SSIafil als @ecun=
banten; bem ^aifer unb ^önig rourbe pfUdbtgemä^ SSortrag erftattet, bod^

©eine 9)iaje[tät oerbot ba§ 3)ueII unb entfanbte ben ©rofen 2i$enf^eim jur

^nternention naö) ^re^burg. 5i. rourbe I)ierauf abberufen unb erhielt am
20. 2)cärj 1868 ba^ ßommanbo ber IL SCruppenbioifion. ®ie Senbenjen ber

^onceb^ finb feitbem bie gleid^en geblieben, bie ©efammtarmee jebocl^ unb
jeber oorurl!^eil§freie ©taatebürger pfUdjten §eute me§r benn je ben Sorten
9teipperg'g bei: „2ln ber ©in^eit ber 2lrmee barf nic^t gerüttelt roerben".

2lm 3. Suli 1869 rourbe ©raf Ti., ber feit 27. gebruar nad; gelb3eug=

meifter ©raf Wartung bog 2Öiener ©eneralcommanbo proüiforifd; führte, com=

manbirenber ©eneral von Semberg, am 19. 2(uguft 1869 roirflid;er ©efjeimer

^Rat^, am 16. ^Üiai 1870 ©eneral ber ©aüatlerie ad honores, am 20. 2)e=

cember 1871 roirflid^er ©eneral ber ßaoallerie, erhielt am 5. Januar 1873
in Stnerfennung feinet Ijercorragenb oerbienftoollen unb oorjüglid^ befriebigen=

ben 2Birfen§ auf feinem 3)ienftpoften at§ ßommanbirenber ben öfterreid)ifd)en

Drben ber ©ifernen Ärone I. ßlaffe mit ber ^riegSbecoration lU. ßlaffe,

rourbe am 17. 2lpril 1873 3ftitter vom golbenen SSIie^e unb am 9. ^uni 1876
®ro^freu5 be§ öfterreid^ifd^en Seopolborben§ mit ber ^rieg§becoration be§

ß^ommanbeurfreujeS. Unter gleidjgeitiger Ernennung §um Hauptmann ber

f. f. 2;rabanten = Seibgarbe unb ^ofburgroadje rourbe am 13. October 1878
®en. b. 6ao. ©raf drroin 3^eipperg'§ roieber^olt angeftrebte ©nt^ebung oom
2lctiDbienfte unb non bem Soften eine§ commanbirenben ©eneral^ 2tIIer=

gnäbigft genel^migt unb i[)m (jierbei für bie nieljäfjrige unb jeber^eit aug=

ge§eid;nete ©ienftleiftung bei ber SCruppe ber 2(Üferf)öd;fte ®anf auggefprod^en.

^n feiner neuen unb abfd;lie§enben 9>erroenbung rourbe 9u 1890 noc^

burd) SSerlei^ung be§ ©ro^frcujeg bei ungarifd^en (St. ©tefaniorbeni au§=

gejeid^net.

2(m 2. DJiärj 1897 ftarb 9i. in feinem 84. Sebenija^re auf feinem

©tammfi^e (Sd^roaigern in äöürttemberg, aufrid^tig betrauert von ber f. u. f.

Slrmee, bie in ber alten ftrammen „@rlaud)t" mit bem grimmigen, bennod^

liebenöroürbigen Slntli^ einen von roaEir^aft abeliger ©efinnung erfüllten

©ranbfeigneur, einen tapfern, flarblidenben 5-ü()rer im Kampfe unb einen

beifpieigebenben Sommanbanten für 2(rbeiten im ^rieben »erlor.

©eit bem 16. 9Jtai 1865 IS"^)^^^^ i>eg Süraffierregiment§ 9Zr. 12 (^eute

2)ragonerregiment 9ir. 12 ©ro^fürft 3^ifoIau§ 9Zifola|eroitfc§) befo^ er au^er

ben fd^on genannten nod^ eine 9teil)e anberer 2)ecorationen,

2(m 25. 3tuguft 1852 fd;(o^ 9^. einen jroeiten @§ebunb mit ^ringeffin

Wax'xa 3fJofa v. 2obforoi| (geb. am 13. ^uni 1832, f am 15. gebruar 1905),
roeld^em folgenbe ^inber entfproffen: ©raf 9)iaria S^ieinl^ort ©eorg Sgna^,
geb. am 30. ^uli 1856 gu ^orin, feit 30. ^uni 1880 ju ^rag oermä^It mit

ber am 19. Stuguft 1857 geborenen ©räfin ©abriela v. 9BaIbftein = 2öarten=

berg, roeldjer @l;e 5 ©ö^ne unb 2 ^^öd^ter entftammen; ©räfin 9)iarianna

2lnna SBert^a 3::f)erefia, geb. am 7. 2luguft 1857 ju ^^^rag, oermä^It feit

4. ©eptember 1884 mit bem gürften gerbinanb 3benfo v. Sobforoi^, §er§og

5u Slaubni^. 2)iefer SSerbinbung entfproffen 4 ©öl)ne unb 6 2;öd;ter; unb
©röfin 5Dlaria ^ebroig ©ibonia Sernl^arbine, geb. am 22. ^uli 1859 gu

Jporin, roeld;e am 12. ^uni 1881 §u 2Sien ben ©rafen granj v. ,^önig§egg=

Slulenborf e^elid^te unb i{)n mit 4 ©offnen unb 6 S^öd^tern befd;enfte.

Smaem. beutfc^e Sötograp^ie. LH. 39
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I. 2(cten, ^rotofoüe unb fonftige autE)entifd)e Duetten be§ !. unb f.

.^rieggard)iog unb ber beiben Siegiftraturcn be§ 9teicf)§frtegsminifteriunt^,

foroie ba§ ©runbbud) ber gadjredjnunglabt^eilung in -ffiien; ferner 3)iit=

tljetlungen ber 2:od)tcr be§ ©rafen '^teipperg, ber ^^ürfltn 33ert§a, 5'ß'^^i=

nanb 3'^enfo Sobforoil^ in ^Roubni^.

II, ©ebrucfte Sitterotur: «ette({)eiin, ©eutfd^er 9cefroIog n, 325 f.
—

©efd^id^te ber f. u. f. tedjn. 93iilitärQtabemie I, 751 f.
— ©efc^id;te be^

!. u. !. UIanen=9tcgmt6. 3ir 11. — ©efdj. beg 3)raqoner=9tegmtg. 9ir. 12,

e. 245 ff.
— ©otftaifdjer ^offalenber 1834 III, 186 ff., 1848 III, 263

u. a. — .g)ü6ner, ©eneol. Sejifon, ©. 350. — ^nefd)fe, ®eutfc^e @rQfen=

Käufer II, 150 ff.
— ©rroin 3ieipperg, ®ag ©efec^t bei Slfc^affenburg. —

Dettinaer, Monitenr des Dates. — 5Ranfft, ©enealog. 2trd)ioariu§ IV, 288,
VIII, 335, XI, 230, III, ©uppl. 709 f., XVII, 181, 193, XX, 475, IV,

guppl. 653 ffv XXXII, 182, 192, XXXV, 488, XL, 941, XLIV, 263,
XLIX, 746 ff.

— ©effelben ©eneolog. = ^ift. 9kd)rid)ten VI, 562, 565 ff.,

571 ff.
— ©ilberer, ©enerdität ber f. unb f. 2(rmee I, 78 ff.

— 2Bur5=

had), Sejifon bee öfterr. S^aiferftaates XX, 146-162. — gebier (Seipgig

unb i^atte 1732— 54) XXIV, 301 ff.
— ^(rmeeblatt 1897, 3^r. 10. —

^amerab 1867, 9h. 13, ©. 111. — ißebette (^teidjsroe^r) 1897, 9cr. 47.

— 2)ie officietten 2öerfe über bie S-elbjüge 1848/49, 1859, 1864, 1866
unb anbere SSrojc^üren.

^Ritter Sinber ßbler v. S)egenfdjilb.
9fieiV<Jcrg: 3BiII)cIm Stein Ijarb ©raf 9?., f. f. g-elbmarfdjatt unb

9titter bee golbenen 3LUiefee§, geboren am 27. Wiai 1684 aH <Bo[)n ©ber^arb
griebrid)'^ •^•reil)errn o. 9t. au^ beffen @()e mit 9)(argaret^e Sucretia o. §orn=
berg. ©leid) feinem 9>ater, ber faiferlidjcr gelbjeugmeifter roar, trat aud)

Silf)elm 9iein^arb 1702 in faiferlid)e Xienfte, roar bereit« 1716 Oberft im
SJegimentc feines 9.^oter6, jeidjnete fid; im Siürfenfricge bei Stemeöuar unb
33elgrab ang unb legte fo bebeutenbe militärifd)e 2(nlagen an ben 2;ag , ba^

fid^ ©eneral ber ßaoafferie ©raf 9}ierc9 feiner bei atten roidjtigeren 2tngelegen=

ijoiten im Sanate bebiente. 9t. beroirfte aud) nad^ bem griebenSfd^Iuffe bie

©renjregulirung in Serbien. ©d)on am 15. 9Jiär5 1717 ernannte i^n ber

^aifer jum Dberft = ^n{)aber be§ Infanterieregiment« 9tr. 7, roeldjeg unter

feiner periönlid)en Rührung in ben benfroürbigen ©djiadjten bei ^^eterroarbein,

35:Igrab unb ^Temeeoar grofjen 5^rieg§ru^m erroorben ^atte. ^m 3. 1719
rourbe er in ber ©d)ladjt bei j^rancaüitta in ©icilien nerrounbet; 1723 jum
©eneralmajor beförbert unb gleid)jettig gum @rjic{)er bes ^erjog« Srang
©tep^an non 2otf)ringen, nad^maligen ^aifer« d'tcinh I-, beffen vertrauter

^reunb er fpäter rourbe, ernannt, ^m Q. 1730 fam er als ßommanbant
nad) Sujemburg; nad) feiner Seförberung jum g-elbmarfd^attlieutenant 1733
madjte er ben ^rieg in Italien mit, jeidjnete fid; bortfelbft 1734 bei Quiftetto

unb ©uaflatta au« unb entfette 9)iiranboIa. 1735 jum 'Jelbjeugmeifter be=

förbert, überna[)m er ba« ßommanbo am Dglio, fpäter bei ^orgoforte unb
unb am 93tonte Sßalbo. 1737 jum ©oucerneur in iemeendr ernannt, na^m
er in ben folgenben jroei ^al^ren rü[)mlid)en 2tnt{)eil an bem ^elbguge roiber

bie Stürfen. 9^ad)bem er im ^. 1738 befonber« burd) ba« ftegreidje ©efed^t

t)on ^ornja ben t^ntfa^ »on Drfoöa bemirtt f)atte, rourbe i^m 1739 ein be=

fonberes dorpg oon 13 000 9Jiann anoertraut. ©raf äBatti« roie« jeborf) in

ber unglürflid^cn <Bd)lad)t bei ©roda (20. ^ul\ 1739) bie 9Jtitroivfung be«

ßorp« 3^eipperg i^urüdt, unb fo ging biefe (Sc^ladjt, eine ber blutigften, bie

je gefd>lagen raorben , oerloren. 9?. eilte -^max auf bie 9iad;rid;t oon ber

^d)lüd)t mit feinem ßorp« ju i}ülfe, fonnte jebod; nur mel)r bie gänjlic^e
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9?ieberlage beö faiferlidjen §eere§ »erl^inbern. ®raf 9?. rourbe nod) in bem«

felbcn ^a^re mit ben auggebe^nteften SSottmad^ten, jeboci^ nic^t mit beftimmten

2tufträgen, ben ?yrieben ^u unter^nbeln, üerfef)en; leiber tarn burd) feine

33oreiligfeit ber jd^impflid^e Selgraber g-riebenefc^Iul ju ©tanbe. ®er ©raf,

burd^ bie entmutijigenbften 33erid)te über bie Unmöglic^feit, öelgrab gu ()a[ten,

irregeführt, hca,ah fid^ in ba§ Sager beö ©ro^oejierS, roelc^er i()n in feinem

Uebermutl) me^r als ©efangenen, benn al§ faiferlid;en ©efanbten be^anbelte.

3ubem unterließ eg ®raf 3Batti§ auö ^a^ gegen 3i, , le^teren »on allen

ferneren für i^n beftimmten ^f^ac^ric^ten unb SSeifungen in Äenntni^ gu fe^en.

©0 fid) felbft überlaffen, ganj in be§ ©ro^oej^ierS ©eroalt, oon bem frangö^

fifd^en ©efanbten 33itteneufoe, ber au§ bem ©djimpfe ber faiferlidjen SBaffen

nur 3Sortf)eiI gießen mu^te, überreöet unb irregefüljrt, üereinbarte 3t. am
1. September 1739 bie i)ö6)\t traurigen Präliminarien, oermöge beren ber

Pforte Seigrab unb ©^abatS mit 6d()leifung ber neuen geftungSroerfe, baju

©erbien, bie gani^e öfterreidl)ifd^e 2Balad)ei, bie ^nfel unb g-eftung Drfooa unb
bie ©lifabet^fdjanje juerfannt rouröe; unb 17 SCage barauf fd)lo^ er unter

^ranfreidjö ©eroälirleiftung nad; bem ^n^alte ber Präliminarien ben förm=
lid^en g^riebenöwertrag auf 27 Q^fl'^e. ©djiueren ^ergenS untergeid^nete ber

^aifer am 2. Dctober ben fdjimpflidjen gvieben unb erflärte in einem

ßircularfd^reiben an feine ©efanbten bei ben auSroärtigen §öfen, ©raf dl.

'()ah^ feine 2?ottmad)t überfd^ritten
, fid) oi)m faiferlid^en 33efe^l unb o^ne

Sluftrag in§ türfifd()e Sager begeben. (Sr aU ^aifer i}aht von ber 5-riebeng=

unterlianblung nid()t el)er erfaljren, aU bis bie Präliminarien berid^tigt ge=

roefen unb fei burd; bie übereilte 35otl3iel)ung berfelben ganj au^er 6tanb
gefegt roorben, baSjenige, roaS feine 2)iener roiber bie il)nen ertl)eilte 35olImad)t

jugeftanben Ratten, ju mißbilligen, ©raf 9^. unb ©raf ^JßalltS rourben in=

folge biefeS für Defterreic^S SBaffenefire fo fc^impflidjen StaatSacteS oerljaftet.

9^. fam guerft in (Sontuma;^ nadj 9taab, fobann auf bie ^eftung ®(al3; nad)

bem am 20. Dctober 1740 erfolgten STobe beS ^aiferS f)ob IKaria -ttjerefia

bie gegen bie beiben ©enerale nod) im 3^9^ befinblid^e Unterfud;ung auf unb
beließ i^nen i^re biS[)erigen 9Bürben unb militärifdjen ©raDe. %l§ .slönig

griebrid^ oon Preußen ben ^ricg gegen bie iRaiferin 'DJ^aria Xljcrefia begonnen

l^attc, rourbe ©raf 3c. 1741 mit bem Dbercommanbo ber in 3d)leitcn auf=

geftettten Slrmee betraut, ^er bamalS junge jRönig ^atte ba§ oon Gruppen
oöUig entblößte ©d)lefien reid; befetjt, roäl)renb 3t. erft oon aUea Zeiten ber

9)ionard)ie feine 2lrmee fammeln mußte. 9Jtit biefer rüdfte er in t^cn crften

2^agen beS Slpril oor, in ber 2(bfid)t, bie Preußen in i^ren 9Bintcvquartieren

gu überfallen. ®a aber bie barauf abjielenben Seroegungen nid^t rafdj genug

ausfielen, errietl) ^riebrid; bie 3lbfic^t berfelben, unb um ben i^m brol^enben

©d)lage guoorjufommen, fammelte er feine Gruppen unb befd^loß, felbft an=

zugreifen. 2tm 10. 2tpril 1741, um 2 Ul)r 3cad)mittagS, erfolgte biefer 3ln=

griff bei 'DJioffroi^. ®ie Defterreidjer 5äl)lten faum 20 000 )3cann unb roaren

ben Preußen an ßauaHerie überlegen, ^^ingegen roar bie preußifd;e Infanterie

unb 2(rtillerie an 3a^l u"b ©üte roeit oorauS. Jel^w^'^'^fcijöttieutenant Stömer,

ber bie öfterreid)ifdje ßaoallerie befehligte unb ben Stufmarfc^ ber Infanterie

bedfte, roeldje oon bem ©efd;ü^ ber Preußen ungemein litt, griff mit bem
größten Ungeftüm ben redeten Jlügel ber Preußen an unb roarf i^n. ^-xk))'

ridt), bie <B6)lad)t bereits oerloren gebenb, flo^ »om ©cblac^tfelbe unb J-elb«

marfdjatt ©d;roerin übernaf}m ben Oberbefehl beS preußifdjen §eereS. SDa

unternal^m S^ömer mit feiner ßauallerie einen Eingriff auf öaS jroeite 2^reffen

ber Preußen; biefer aber fd^eiterte an ber eifernen 3luSbauci ber oon Seopolb

oon 2lnl)alt='SDeffau befef)ligten 3:;ruppen. 3!)ie öftcrreid)ifd;e Sanallerie ^atte

39*
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furd^tbar unter bem fleinen ©eroe^rfeuer ber preu^ifci^en Infanterie gelitten.

9lömer fiel ju %oht getroffen unb feine Steiter eilten burd) bie preufeifdjen

Sinien auf ben recljten ?^lügel Dieipperg'g; ba griff ©djroerin mit feinem

?^u{5r)olfe bag öfterreidjifdje g-u^oolf an unb §ier betuieg ber eiferne Sabftorf

fein Uebergeroid)t. ©in neuer Singriff ber öfterreid)ifd)en, nun »on 58erlid;ingen

gefüfirten ©aoatterie auf bie ßaüatterie be§ preuf5ifd;en linfen glügell mar
aud) mißlungen. @ine allgemeine 33orrüdung ber ^i]ircu^en mit bem Bajonette

entfdjieb ben ©ieg. ©raf 9i. mu^te um 7 Ul)r 2l6enb§ ben S^üdgug befehlen,

ber in jiemlid^er Drbnung »oH^ogen rourbe. 2)ie Defterreidjer gä^lten on

2:obten, ä^Sermunbeten unb 3^ermi^ten 4419, bie ^reu^en 4618.

9?, 50g fid) nun mit feiner 2(rmee nac^ 'Siäljren jurücf. Uebrigen§ barf

biefeö 5)iifegefd)id Dfeipperg'g bei SJcottmi^ i^m nidjt ju fel)r jur Saft gelegt roerben.

g^riebrid) IL, in biefer ^infidjt ein geroi^ bead)ten§roert^er ®eroä[)r§mann,

geftanb felbft ju, ba^ feine Erfolge t)on 1741 nid)t bie ©djulb DZeipperg'g

geraefen, unb fprad; ungead;tet feine§ ©iegeä mit ber größten Sld^tung von

bem ©rafen 9t., ja mit größerer aU üon S3ron)ne unb 2)aun. %m 12. 2lpril

1741 jum "Jelbmarfd^att beförbert, rourbe 9?. 1742 von ber Slrmee abberufen.

9?od; rool^nte er 1743 ber ©d)ladjt bei ©ettingen bei unb füfirte im Sluguft

beffelben ^af)re§ bag öfterreid)ifd)e Sorpg über ben 9t§ein. ^alb barauf nad)

9Bien berufen, mürbe er im ^. 1753 commanbirenber ©eneral in Defterreic^

unb 1755 mit ber 3Bürbe be§ ,§offrieg#rat^gpräfibenten befleibet. 1762 jum
Stabt = Dberflen von Sien ernannt, ftarb ber ©raf im ^olien Sllter »on

90 ^a^ren am 26. 9)tai 1774 in SBien.

9t. mar mit 3)iaria ^ranjigfa 2::^erefia ©räfin 5l^eoen^ütter t)ermäl)lt,

au§ roeld^er @§e ein <Sof)n, ©raf Seopolb ^o^ann 9^epomuf, meldjer fid) bem
©taatgbienfte roibmete, unb eine St^od^ter 9Jtaria 2Bil^elmine ^ofepl)a, nadj=»

malige 3o()ann Slbam ^ofep^ ?yürft 3luer§perg, entfproffen.

2(cten be§ i. unb !. ^rieg§ = 2(rd)iDg. — 9Jtitt^eilungen be§ t. unb f.

^riegg = 2trd)iü§ 1881. — gebier, UnioerfaNSejifon. — Sur^bad^, Söio^

grap^ifd;eg ScjiJon. — 9tanfft, ©enealogifdjer Slrd^ioar.

©ommeregger.
Slcömüttcr : öofepl) g^erbinanb 91., ber urfprünglic^ 9)iüller §ie^,

mürbe am 9. Wdx^ 1818 gu S^rübau in 9)iä^ren al§ ber @o^n eine^ ©d()ulj=

mad^eri geboren. %üx ben geiftlid;en ©tanb beftimmt, befudjte er feit" 1829
"ba^ ©pmnafium in ^olitfd;{a in S3öl}men. dtad) jroei 3'^^)'^«^^ ft^rb i^m
plö^lid) bie 9}iutter, unb weil ber SSater fränflid; mar, fo rief er ben ©ol^n

gurüdf, bamit biefer fein ©efd)äft fortfe^e unb i^m im Sllter eine ©tü|e
roerbe. ®o rourbe 9i. ©dju^mad^er, ^ielt aud) gebulbig feine Se^rjeit au^;

bann aber mar ei mit ^ed^ unb 2eber ju @nbe, auf bie ®auer lie^ fid; ber

aufftrebenbe ©eift be§ Qünglingg nidjt in ?5effeln fdjlagen. 3^1" ©tubium
fel)lten atterbingg bie 9JJittel; um ba§er feinem ©eifte bod; etroag 9tal)rung

geben p !önnen, trat 91. mit 17 ^a^ren in bai Se^rerfeminar gu Dlmü^
unb erhielt noc^ in bemfelben ^a^re burdj ^Vermittlung beg Dlmü^er 58ifd)ofg,

^reiljerrn 0. (Sommerau=53oedl), ber bem jungen 93{anne rool^l gefinnt mar, eine

6djulgel)ülfenftelle gu ®t. 9)Jid^ael in Dlmü|. 2)a dl. fid) audj oon ^ugenb
auf fleißig in ber 9)iufif gebilbet l)atte, fo oerfal) er, um feine ©infünfte ju

nerbcffern, gleid^geitig bie ©teile eines §ülfgmufifu§ im 3^^eaterord;efter. 3)er

täglidje Slnblid ber roedjfelnben, bie ^N^antafie anregenben @rfd)einungen auf
ber 33ül)ne reiften in i^m ben @ntfd}lu^, @d;aufpieter ju werben, unb gern

naf)m il)n ber bamalige ©irector bei Dlmü^er %i)taUx§>, Surg^aufer, gegen
ein 9}(onatggc§alt oon 6 ©ulben in ben 6l)or auf. 2lm 1. 9?ot)ember 1835
betrat 9?. gum erften 9Jiale bie Süfine. ^m folgenben ^a^re na^m er in



3le^lev. 613

^ro^ni^ bei bem ^irector o. Seudjart, feinem fpäteren ©d;roiegerüater , ein

©ngogement an unb fülirte mit beffen ®efellfd)aft viele ^a{)re ein Sßanber=

IcBen. ^m 3. 1845 Beginnt feine 2aufbat)n fid; nad) oben gu roenben; er

roirb aU @rfa^ für Gilbert ködert an bag 33re§(auer (Stabtt^eater berufen.

®rei ^al^re fpäter finben rair if)n al§ jugenblidjen Äomifer am 2;i^aliatf)eater

in Hamburg, reo fein roeitoerbreiteteg, »iel beliebtet Sieberfpiel „®ie 3itter=

tl)aler" entftanb, gu bem er aud; bie Ttü\xt gefd^rieben f)at. 3)iefe§ ©piel

erfd^ien bann, oereinigt mit ben ©tüden „@ine ©olbatenfornilie", „®ie ^flege=

finber", „®ie grau Spante", „2)er ©nome unb fein 3Urr" unter bem 3;itet:

„Siieater. ©rfter «anb" (1862; 9ieue 2(u§g. 1864). ^n ben Sal)ren 1850
bis 1854 roirfte er gur SSerüoIIfommnung feiner bramaturgifd;en Sefä^igung

gaftroeife an t)erfd)iebenen großen Sül^nen unb erljielt am 4. 3)iai 1854 bie

&rlaubnif5 gur ©rrid^tung eines „ßiöeiten X^eaterS" in S)re§ben, baS er tro|

üieler kämpfe unb 2Bibern)ärtigfeiten affer 2lrt bis §um 1. ^uli 1881 leitete,

.^infort befc^ränfte er feine 3:;E)ätigfeit auf bie bramatifd^e ©djriftftefferei, bie

er aud; bis an feinen Xoh fortfe^te. @r fiebelte 1887 nad; 2(ltonQ über,

lebte t^eilS ^ier, tf)eils in ©imSbüttel ober Hamburg unb ftarb am le^t»

genannten Drte am 9. 53iai 1895.

^f^eSmüffer'S ®igentl)ümlid}feit alS ©d^aufpieler d;ara!terifirt ein ?yac^=

mann berort, ba^ er „'DJ. für berufen tjält, bie föftlid^en oon bem alten reinen

5>oIfS^umor belebten ©eflalten 3ftaimunb'S bis in bie feinften ©d^attirungen

fiarmonifd) roieberjugeben. @ble ^omi! unb (Sentimentalität »erbinben fid;

hd iijm unb erflären aud; bie gleid^geitige Sefätjigung für baS SCragifdje".

^n ben 33erliner ^ßoffen mirften in 9ieSmüffer'S ©piel befonberS feine glüd=

lid^e SSerbinbung ber äßiener @utmütl)igfeit mit bem S3erlincr 2Bi^, rooburd;

feine ß^araftere eine n)o()ltl^uenbe ®emütlf)lid)feit erlangen, ol^ne gerabe an

ifirer fatirifdjen 6djärfe einjubü^en. 2llS ©(^riftfteffer entfaltete dl. eine

gro^e ?>-rud^tbarfeit ; er fd^rieb au|er ben worein genannten ©tüden nod^ beren

me^r alS 30, t^eilS ©ramen, tfieilS ^>offen, @d;n)änfe unb Sieberfpiele, §. S8.

„2)ie ^^almü^Ie" (^., 1851), „@in armer Teufel" (Suftfp., 1852), „@in

^Meifan^al" (%, 1859), „©edjS ©tunben ©urdjlaudjt" (©d)«)., 1873),
„®ie milbe ^oni" (Sieberfp., 1881), „2lm g-reitag" (3)r., 1882), „©räfin

g-Iaoia" (2)r., 1882), „®er ^orfteufel" (^om. mit ©efang, 1882), „2:ro§=

föpfe" (©d;n)., 1884), „Stffe täufd)en fid;" (2uftfp., 1873), „IonfeftionS=

fd;roinbel ober: 9^ur reeff" (^s., 1894) u. a. @S finb meift anfpred^enbe, oon

?yrioolitäten freie ©tüde. '2)er 2)id)ter ftefft fid; niemals auf fdjiüpfrigen

53oben, menngleic^ feine ßoupletS aud; juroeilen auSgelaffen unb trioial finb.

„33ei feiner aufjerorbentlidjen Süfincnoertraut^eit erreidjte er aud) bie n)irf=

famften fcenifdjen Effecte, unb bie %ahzl ber ©tüde roeift jroar oft auf ftarfe

SluSgelaffen^eit , aber aud; auf 9teid)tf)um ber ©rfinbung unb ©lud im 2(uf=

bau ber bramatifd;en ^anblungen I)in."

S[ßur§bad;S Se^ifon, 20. «Banb, ©. 192. — Ü?ürfd;nerS ^afirbuc^ für
baS beutfd)e ^T^eater, 2. Sanb (1880), ©. 63. — Seimbad), ®ie beutfd;en

^ic^ter ber ^fieugeit unb ©egenroart, 7. Sanb (1897), ©. 207.

g-ranj 33rümmer.
9Wer: S^ictor @. 9L, ßomponift. 9Z. ift am 28. Januar 1841 ju

S3alben^eim bei ©d)Iettftabt im @lfa^ geboren, ©ein 3?ater, ber bort Pfarrer
mar, rourbe balb nad) Sarr oerfe^t, unb ()ier I)at aud; SSictor 9c. feine ^ugenb
oerlebt. @r ^atte erft im ©inn, ben Seruf beS 93aterS gu ergreifen unb
ftubirte in ©tra^urg ^^eologie, bilbete fid^ aber baneben unter Seitung oon
©. g-r. %\). ©tern jum 5Jtufifer auS. 21IS feine Dper „gleurette" oon ir)m

1864 in ©tro^urg mit gutem ©rfolg aufgefüf)rt roar, roibmete er fid; ganj
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ber 2:^on!unft unb ging nod^ Seipjig, um bort feine ©tubien ju nollenben,

unb in Seipjig fanb er eine jroeite ;^eintat(). @r ruutbe S[)orbirector am
Stabtt^eater unb ^Dirigent be§ ©efangoereinS „©ängertreiö", unb er fd^rieb

I)ier and) bie Sßerfe, bie feinen 'Diamen weit befannt gemad^t i)aben. «Seine

erften Dpern famen graor über Seipgig nid;t roefentlic^ f)inau§: „$Dornrögd)en§

33rautfa^rt" (1867), „^ie ^odjjeitgreife" (Operette, 1867), „9iad)troäd)ter

unb ©tubent" (©inofter, 1868), „%m 2tlej:anbertag" (1869) unb „Srmin=
garb" (1876); „S)er 9tattenfänger von ^ameln" (1876) madjte jebod) 2luf=

fef)en, ebenfo „^er rcilbe ^äger" (1879), unb mit bem „^^rompeter non

6ä!fingen" (1884) errang 9i., ma^ bie 3a^I '^^^ Sluffü()rungen anbetrifft, ben

größten Dpernerfolg ber legten brei^ig ^a^re. SDie 33eliebti)eit biefc§ ©tüdeg unb
ber beiben cor^erge^enben beruhte gunä^ft auf bem ©toff. ^uliu§ SSoIff'S S)id^=

tungen roaren roeit verbreitet, ©d)effel'g ©ang com Dberr^ein mar mit 33e=

geifterung aufgenommen roorben, unb biefe3u"eigungen für bie poetifd;en Urbilber

übertrug bag ^^ublicum aud^ auf bie Dpern, bie au§ if)nen gemonnen rourben.

^ierju fam, ba^ 3ie^Icr'§ 9}iufif für ben 3)urc^fd)nitt§gefdjmad roie gefd)affen

mar: fie mar nid)t befdjroert burd; Originalität unb äft^etifd^e Stmbitionen,

bie fleinen Sieberfä^e gingen leidjt in§ Dl)r, bie fentimentale ^Crinialität ber

9J(elobif, ber ganje Siebertafelton fanben in breiten ©d)id)ten ber Seoölferung

iebf)often SBieberf^alT. ©o flammte ber ©rfolg auf raie ein ©troI)feuer —
unb erlofd) ebenfo fc^nell. 9?e^Ier'§ Ie|te Dpern, „Otto ber ©d)ü^" (1886)
unb „^ie 9tofe non ©tra^urg" (1890), eine ,§ulbigung für bog §eimatt)=

lanb be§ ©omponiften, mürben faum me§r beadjtet. 9teben ben Dpern t)aben

9?efe(er'§ t)olf§tf)üm(id)e Sfiorlieber ein gro^e§ publicum gefunben : „S)er

33lumen ^ad)^" . für 6^or, ©oli unb Drdjefter, ber ^oppeldjor „©ängerf
?^-rüf)Iing§gru^" für 3]iännerftimmen, „5Bon ber SBiege bi§ §um ©rabe", ein

2ieberci)!lug für 9)tännerd)or, u. a. m. ÜBä^renb ber legten ^a^re feine§ Seben§^

^atte fid^ dl. in ©trapurg niebergelaffen, reo er am 28. SlJai 1890 ftarb.

6a rl ^rebg.
S^CUmciftcr, öfterreid^ifd^er SBalbenferbifdjof, f um 1315. — 9?ad^bem bie

im füböftlidjen ^Deutfd^Ianb roeit nerbreiteten 3BaIbenfer im legten drittel be^

13. ^af)rf)unbert§ roieber^olt bie 2lufmer!famfeit ber ^"^wifition auf fid^ ge=

jogen Ratten, brad^ §u beginn be§ 14. ^a^r{)unbert§ ein neuer 2Serfolgung§=

fturm gegen fie Io§. ©in Dpfer beffelben mürbe aud; ber aU Sifd^of ber

2ßalbenfer bejeid^nete dl., ber um 1315 §u §imberg (füböftlic^ t)on 2Bien)

nerbrannt rourbe, nad;bem er fein 2(mt fünfjig ^af)re lang nerroaltet §atte.

2(uf bem ©djeiterf)aufen roie§ er triumpl)irenb auf bie nieten 3:^aufenbe von

3(n{)ängern l)in, bie feine ©efte in Defterreidj, St)f)men unb 9)Jät)ren ge=

raonnen ^atte.

©. S. g^rief?, ^atarener, S8egt)arben unb Salbenfer in Defterreid^

roäf)renb bei 9JtittelaIterg, in ber Defterreid;ifdjen 3SierteIjal)re§fd^rift für

fat()oIifc^e ^l^eologie, 3a§rg. XI, 1872, ©. 227 f., 256. — ^. ^aupt,
$föalbenfert^um unb ^nquifition im füböftlidjen ^eutfdjlanb (^reiburg

1890), ©. 21 f. unb bie bort angeführten Duetten.

^erman ^aupt.
Sleuftättcr: Souii 9t., ©enremaler, geboren am 5. ©eptember 1829 in

9Künd)en, f am 24. 9Jiai 1899 ju 2;u^ing (am ©tarnbergerfee). @rft nad^

bem 3?organg be§ SSaterg jum Kaufmann beftimmt, rourbe 9i. burd^ ben

Sitljograp^en unb ^upferftedjer ^seter Su^ (1797—1867) ber 3eid;nung§funft

5ugefüf)rt, befud()te bie 2[fabemie 1847, roibmete fid) feit 1850 a\§> ©d^üler
be§ bamalg gefeierten Sofepf) S3ernf)arbt (f. 21. 3). 33. XLVI, 431) ber

^^orträtmaIerei. 9cadj einem neunmonatlid;en Sefud; hd 2eon ßogniet in
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5)3ari§ (1852) ging 9?. naä) 5Rom unb 'Dceapel (1853) unb mad^te fidj im

folgenben ^Q()re ju Sßien fe|f)Qft. ^kx malte er ciele 2)amenbilbniffe, aixi^

eine „Saccljontin" unb ^errenporträtß, ben ^ofopernfänger 2ßalti)er, ?va6vi=

!anten 3ftitter »on ©pörlin, 2)id)ter Seopolb g-elbmann, ober aud; üiele

t)übfd)e ©enreftüde: eine betenbe „Italienerin", „SDame am planier", „3rrö=

ftenbe greunbin", ben „Siebeebrief", eine „©iefta", aud; ben „(StiQen 2Bunfdj"

eine§ 2e^rling§ oor bem (5d)oufenfter eineö g-leifdjerlabenl. ^m ^. 1862

fungirte 9t. aU 9)iitglieb ber ^unftau§fteIIung§=Sommif[ion in 2onbon unb

entlebigte fid; feiner 3Sertrauen§fteIIung in au§gejeid;neter äßeife. 9iod) in

SBien entftanb ba§ 33ru[tbilb einer jungen, mit it)o()Igcformten 3ügen unb

üielfagenben 2(ugen, a\x§ bem malerifc^en weisen ^urnu§ §crau§lugenben

S)ame, meldte aU „©d;ti)ärmerin" bei Dieuftätter'g Ueberfieblung nad^ 9[Ründ;en

(1864) im ^unftoerein 3luffe§en erregte (9k. 313 b. „SBarier. Leitung" oom
12. 9fou. 1864). ^stjf folgten „®ie SBaifen", eine „2Bittrce" (1865), fünf

„§äu§lidje ©cenen" mit fpielenben Äinbern (1869), „S^ögteing Segräbnift"

(1871), „§eimf'e{)r oom 2BaIbe" (1872) unb ber mit bem $orträt be§ J^aifer

SBil^elm I. auf bem Sanbe ^aufirenbe „33ilberpnbler" (1872) — ein glüd=

lidier 65riff in§ ed;te 33oIfgIeben ! SBeiter famen bie „Sfbroeifung eine§ Sraut=

roerberg" (in 9tr. 12 „lieber Sanb unb 9Jieer" 1872), ber „g-inbling" (1873),

„9iad; ber ^reiferert^ieilung" (1874), bag „gefangene .^äfelein", „®er ©d^uU
jroang", bie „^^fänbung einer armen SBittroe" (1875), „Ä'a^enmufif", bie

luftige „©djü|engefettfd)aft" mit ben ©d;neebatten=roerfenbcn jungen (in 9Zr. 13

„Ueber Sanb unb 9Reer" 1889, ©. 289), ein „33efud; bei ben ©rofeeltern",

„^rotiiantfaffen" b. I;. ^üJ)ner, roeldje ber eingefd^lafenen 2llten ba§ ju ^(öpen

beftimmte Sßrot au^ ber ©d)üffel roegeffen u. f. ro. 3SieIe feiner ©djöpfungen

würben burd; ^oljfd^nitt in 3eitfd;riften, befonberg in ber „^ttuftrirten 3öelt",

wenige burd; pI)otograpf)ifd;e Steprobuction befannt. — 3)ie legten jraangig

^al^re »erlebte 9t. ju SCul^ing; [)ier erl)ielt 9t. für feine ^emü[)ungen um
^ebung unb 3Serfd)önerung ber Umgegenb, für Stiftungen jur ?veuerroe[)r

unb allerlei anberen 2Bol^(tf)aten üon ber banfbaren ©emeinbe ba§ @^ren=

bürgerred)t. 9i. rourbe am 26. 9Jiai 1899 auf bem alten ifraelitifd^en ^rieb=

j^of ju 9ltünd)en unter jalilreidjcm S^rauergefolge begraben.

35gl. 9Jiünd)ener ^:i>ropt)(äen , 1869, ©. 487. — aöurjbac^, Sejifon,

1869. XX, 307. — ©inger, 1896. II, 300. — %v. u. S3öttid)er, 1898.

U, 147. — 9Jtorgenblatt 145 b. Stttgem. Beitung ». 27. d)Ui 1899. —
SÖettelbeim, Sabrbudi 1900. IV, 113. , ^ rr ^'^

'^
^ Öpac. ^ollanb.

Saibling: Sof;anne§ 9Z. , (Siftercienfer , geboren §u S^olfadj in Unter=

franfen ca. 1463, f 1^26 ju (Sbrad^ im 63. Sebensja^re. 9t. trat in ber

Slbtei (^'brad) in ben ßiftercienferorben, ftubirte an ber Unioerfität ^eibelberg,

roo er Artium liberalium determinator unb S. Theologiae baccalaureus for-

matus rourbe, Ief)rte bann einige ^al^re 2^(;eologie in (*;brad; unb raurbe

ca. 1500 $rior bafelbft, roeld^eg 2(mt er etroa 24 ^al)re befleibete, biä er am
3. Slpril 1524 loegen juneljmenber förperlid;er ©d^n)äd;e auf baffelbe refig=

nirte. ^m ^aljre 1510 rourbe er mit bem ^^]ropft ^ol)anne§ ^anbter oon

©t. (Siangolf -^ux 3eit be§ bamaligen 9leid;gtagg nad; Slugsburg an ba!§

faiferlidje |)ofIager gefanbt, um oon ^aifer 9JiaEimiIian bie Seftätigung ber

^riüilegien be§ ^lofter'o (Sbradj ju erlangen. — 9t. ()interliefe f)anbfc^rifttid^

vier S3änbe „Compilationes", bie, in ber 3eit feinet ^riorateg abgefaßt (ber

4. SBanb rourbe nad) feinem SCobe oon bem ^4>rioi^ ^eppeftein fortgefe^t),

gröf5tentl^eil§ auä ^uebigten unb ^rebigtentmürfen, ©ebidjten, 33riefen unb
9toti5en uerfdjicbenfter 2trt jur (Scfdjidjte unb (Sulturgefdjid^te (Sbradj!? wie
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gut 3eit9ef<i}irf)tc Beftel^en. ßintcje ©tüde borauS, befoiiberS gur ©efd^id^te be§

fci^n)äbifd)en 33unbe^ iiiib be^ 33auernfriege^ , t)eröffentlid)te (Sonft. ». .§öfler

im VIII. 33anbe be§ 2(rd^it)§ für ^unbe öfterreid}ifc^er ©efdjtdit^ = QueEen

(1852). 5Die Sänbe II— IV be§ feitbem längere 3eit üerfrf)oIIenen 3)iatiu=

fcrtpteg entbecfte % SIBittmann 1879 toteber im fgl. Strd^io ju 33amberg unb

»eröffentlidjte fpäter (fie^e unten) Dermifd)te Slugjüge baraug, gei[tlid;e ®e=

bid)te in beutfd)er unb Iateinifd)er ®prad)e, Sriefe unb 9)iitt{)eilungen an be=

freunbete JKöfter unb einzelne DJiitglieber berfelben, f)iftorifc|e unb cuIturt)ifto=

rifc^e Slufgeidpungen unb 9loti§en, enblid; bie „Series abbatum" be§ ^Io[ter§

©brad;.

^. SBittmann, ^o§anne§ 9Zibling, ^rior in ©brad) unb feine Sßerfe;

©tubien unb 5)Jittf)eiIungen au§ bem 58enebictiner= unb bem 6iftercienfer=

Drben, 17. ^a^rg. 1896, ©. 583—600; 18. ^a^rg. 1897, ©. 68—79,
286—293, 429—438, 598—608; 19. ^a^x^. 1898, <B. 100—107, 271

bis 278. 2)erf., Series abbatum monasterü Eberacensis au§ Sb. IV refp.

III oon S^ibling'g Söerfen mitgetf)eilt ; ebb., 19. Sal}rg. 1898, ©. 630 bi§

647. — SB. SBeiganb, ©efd^idjte ber fränfifdjen 6iftercienfer=2(btei ©brad;,

^eraulgegeben oon 31. 9tulanb (Sanb§()ut 1834), «5. 51 f.

Saud^ert.

91lcoloöiuS: 2llfreb 9u, aU ©ot)n be§ befannten ©eorg ^einrid^ Sub=

roig 9iicoIoüiu§ (f. 2t. 3). 33. XXIII, 635) unb ©nfel »on ©oet^e'g ©c^roefter

©djioffer ^u J^önigSberg i. ^x. am 13. 9toüember 1806 geboren, f gu S3onn

am 22. 3Jiärj 1890. @r legte bie SL^orftubien gurüd auf bem griebrid;

2Öerber'fd;en ©^mnafium in SBertin, bie juriftifdjen in Berlin, 33onn unb

©öttingen, ern3arb an le^terer Uniüerfität ben |uriftifd;en ©octorgrab am
30. gJtärj 1831 , £)abilitirte fid) qI§ ^riüatbocent ber 9lec^te im ^. 1832 gu

Königsberg, mürbe ^ier 1834 aufjerorbentlidjer ^rofeffor unb im folgenben

^a^re alS foId;er nad; 33onn werfest. S)amit mar feine Saufbalju abgefd^loffen

;

er ^t Kird)enred;t, (StaatS= unb 33öl{errec^t, Se^nredjt, befonberS regelmäßig

bis 1865 preußifd;eS Sanbredjt oljne jeben ©rfolg gelefen, 1866 einen §roei=

jährigen Urlaub erhalten, nac^ beffen 2(blauf ol)ne jebe Erneuerung beS Ur=

laubS unb oline ba^ g-acultät ober 93iinifter fid; rül^rten, nid)t §u lefen fort=

gefal)ren. dl. mar ein Dpfer beS »äterlidjen SöillenS, ber i^n gum ©tubium
ber ^uriSprubeng getrieben t)atte, rooju i^m alle Steigung fehlte. @r mürbe
als £itterarl)iftorifer feine Slufgabe glängenb erfüHt l)aben, gum ^uriften Ijatte

er feine Einlage. 9^. mar in feinem Sleuf^eren @oetl)e feljr äl^nlid^, ein geift=

reidjer SJiann, non fauftifdjem §umor, infolge beS il)m roiberroärtigen S3erufeS

gu einem leeren ^^reiben gefommen, baS in ©tabtneuigfeiten, pifanten @r=

gäl^lungen, ©pogierenge^en unb Unterl)altungen mit aller SBelt aufging. SllS

junger Slcann mar er ein ^a^x bei ®oetl)e gemefen , beffen Siograpl)en il)m

mand)e 5iotig »erbanfen. @r l)atte burdj feine Sefdiäftigung mit ©tolberg

eine Steigung gum Katl)oliciSmuS befommen, foll fogar bie ßonoerfion be=

abfid)tigt unb nur buri^ ben ©influß ber 3Sermanbten nid;t ouSgefü{)rt l^aben.

©d^riften: „Ueber ©oet^e. Siterarifd;e unb artiftifdje 9?ad;ri(^ten",

1. (eingiger) 2;^eil, Seipgig 1828, 440 ©.; „De potestate ecclesiastica coer-

citiva et criminali", Regiom. 1833; „2)ie bifd)Öflid^e Söürbe in ^reußenS

eoangelifdjer AHrdje. ©in Seitrag gur ®efd;idt)te beS eoangelifd^en Kird)en=

rechts", Königsberg 1834, 332 ©. ; „3)enffdjrift auf ©eorg J^einrid) Subraig

9iicolot)iuS", 33onn 1841, 348 ©. ;
„^ol)ann ©eorg ©d^lofferS Seben unb

literarifd)eS SBirfen", 33onn 1844, 284©.; „g-riebridj Seopolb ©raf gu ©tol=

berg", 33onn 1846, 148 ©. ;
„SebenSabriß uon g-erbinanb 5Delbrüd" (in ber

»on il)m herausgegebenen graeiten ©ammlung ber ©rgebniffe alabemifd^er g^or«
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fd^ungen t)on ^erbinanb ^elbrüdf), 33onn 1848; „2)er beutfd^e ^evalbifer

gerbinanb SBernb. ©in Sebensbilb", 1854.

ß^ronif ber 9l^ein. g^riebrtd;=2ßiI^eIm§=Unii). gu Sonn. Sonn 1890.

t). © d; u 1 1 e.

Slicbcrgott: ©rnft ©Ha« 9L, 2)tale!tbici^ter unb 9?0Deiri[t, mürbe am
13. ^finwor 1815 aU ba§ fiebente ^inb be§ gro^^erjoglic^en ^ammermufifer^
^o^ann ©eorg 9L in ©armftabt geboren, voud)^ in bejd^ränften 5?erf)ältniffen

ouf, burfte fid; aber nad; beg 33aterg früt)em ^^obe — biefer ftarb 1826 —
ber Unterftü^ung feiner ^Serroanbten erfreuen unb fonnte nun 1827 bog

@i)mnafium in feiner 3?aterftabt befuc^en, bag er 1832 oerlie^, um gur llni=

oerfität ©ie^en übergutreten, an roeld^er er ali armer ©tipenbiat feine anbere

SBa^l l^atte al§> 2;i^eologie §u ftubiren. 2)er revolutionären Seroegung in ber

©tubentenfd}aft gu Slnfang ber brei^iger ^a^re be§ oorigen 3a^rf)unbert§,

ber fid) in ©ie^en unter 9iiebergaII'§ greunben befonber€ Äarl 3Sogt unb
©eorg Südjner anfd^bffen, blieb 3i. fern, ba er balb einfa^, ba^ bie 9ieform=

feeftrebungen ber ©tubenten, fo ibeale unb nationale ©efinnung aud; immerijin

bei SSielen bie S^riebfeber fein mod^te, gu nid)t§ füf)ren fonnten. @r fanb

fic^ mit ben engften, fläglic^ften unb langiüeiligften 33er^ältniffen ah, fud)te

feinen ^umor im 9Bein unb würbe fcl^lie^li(^ ein Srinfer. SJod; al§ ©tubent

fd)rieb 31. fein erfte§ Suftfpiel „^eg Surfd)en ^eimfel^r ober ber tolle §unb"
in 35arm[täbter 9)cunbart, ba§ er bann 1837 einer oöffigen ^Neubearbeitung

untergog unb auf eigene Soften unter bem ^feubont)m @. ©treff brudcn

Iief3. 2)a§ ©tüd, beffen 5. Stu^gabe 1899 erfd)ien, ift eine ed;te unb redete

ß^arafterfomöbie, bie fid) gang unb gar au§ einem Siiarafter entroidelt, unb
beren ßonflict au§ einer ^erfönlidjfeit §eroorgel)t unb in berfelben beruf)t.

9i. erfc^eint fd^on in biefem erften bramatifd;en ffierf aU origineller, Iprifdjer

^umorift; eg roädjft aug feinem Seben organifd; ^eroor. „@r ftellt fid) feine

,^robIeme* gur ^Verarbeitung, mad^t feine ,©tubien' gu Stefle^ionen , fonbern

ba§ 3öerf entquillt aug innerer ^totl^roenbigfeit feinem ^d) unb feinem Seben."

^m $erbft 1835 ^atte 9Z., nadjbem er fein t^eologifd^eg ^'t^cultät^ejamen be=

ftanben, bie §od^f(^uIe cerlaffen, unb ba e§ nidjt in feiner 2lbfic^t lag, @eift=

Iid;er gu toerben, fo nal)m er gunädjft eine §au§lef)rerfteße bei bem 5-orft=

meifter 3lei^ in ©ieberg an. |)ier entftanben big 1840 eine Steige oon

©rgä^Iungen, bie gunädjft in ber „®iba§falia", ber Unter{)altunggbeilage gum
„J-ranffurter Journal" erfdjiencn unb erft nad) ^a^rget^nten nereinigt u. b. ^.

„@. (i. 9tiebergaffg gefammelte @rgäi)lungen" oon g-rang §arreg (1896) ^eraug=

gegeben rourben. ©ie begeugen, ba|3 'OL alg @rgä[)ler bod) nid^t in feiner

eigenften ©pl^äre mar unb fid) hxdjt burd; bie 2)iobeIitteratur ber 9tomantif

beeinfluffen He^. ^m ^afire 1840 übernafim di. eine 2ef)rerfteIIe an bem
©d)mi^'fd)en ^nabeninftitut in ©armftabt. ^ier entftanb nod) in bemfelben

^al)re fein groeiteg Suftfpiel in 6 Silbern in S)armftäbter 3)tunbart, ber

„©atterid/', ber bei feinem (grfd)einen (1841, 8. 2(ufl. 1899) üon ber ßenfur

arg oerftümmelt unb um bie glängenbften Partien gebradjt roorben mar.

S)iefeg ©tüd, ba§ nod; gu Sebgeiten beg 3)id;terg me^rmalg, roenn aud; nur

t)on 2)ilettanten unb fleinen Gruppen aufgefüljrt raurbe unb aud; in neuerer

3eit auf ^riüatbü^nen ftetg mit jubelnbem ©rfolge gur ©arftellung gebradjt

wirb, ift nidjt nur ba§ bebeutenbfte be§ ©idjterg, fonbern aud^ eing ber beften

Suftfpiele ber bcutfdjen Sitteratur überfiaupt. „(i§> ift eine St^ragifomöbie oon

genialem ^umor, üon fo tiefer, fid;erer ©djöpferfraft unb ^rfaffung ber

menfdjiidjen ©eele, von fo ftorfer Slealiftif, ba^ eg au§ bem poetifd)en Greife

feiner S^'xt roie ein 3Bunber t)erau§tritt." 2Ba§ nun bie Se[}anblung ber

2)hinbart betrifft, in ber dl. feine beiben ^Dramen gefdjrieben, fo geid;net fid)
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biefelbe »or allen 2)iale!tbic^tern burdj bie ©pntaj au^. „©ein Dialog ift in

feinem Urfprunge fdjon munbartlid) (lebadjt, nid)t erft I)odjbeut|d} formulirt

unb bann in bie ä>o(f^fpvadje jurüd überfe^t. S)ie 3}(unbart in 'Dtiebercjall'-o

©tüden ift burdjaug organifd) unb Iäf5t fid) bal^er nid^t »on if)nen trennen,

^ei einer Uebertragung in bie ©djriftfpradje würben fie bal^er jroar nidjt^

oon il^rer Sebenlraa^r^eit, aber fe^r oiel non il)rem §umor unb il^rem gonjen

©timmungSge^alt einbüßen." '^m grü^Iing be§ ^a^re§ 1843, nad)bem bie

golgen beg 3::runfe§ feinen ^ijrper bereite gebrodjen unb rciberftanbgunfäijig

gemad^t Ratten, fiel 9L in eine fdjroere ^ranffjeit, ber er am 19. 2lpril bfg. ^.
erlag. 50 Qafire fpäter gab Dr. @eorg %udß in 5,1iünd)en 9^iebergaII'S

„S^ramatifd^e 2öerfe" (1894) I)erau§ unb leitete fie burd) eine muftergültige

unb erfte erfd;öpfenbe 93iograp^ie ein, roeldie audj für biefen Strtifet al§

Quelle gebient i)at. S^^önj SBrümmer.

91icbbrurf: ^o^ann Sgruno non 5ft,, 3(rgt unb Diplomat, oon feinen

beutfdjen ^eitsenoffen gemö^nlid) Dr. §anl con 9}?eß, in 'Jronfreid; unb @ng»
lanb Dr. S3runo genannt, latinifirt Johannes Nidepontanus, entftammte einer

roo^I^abenben ^-amilie, bie an ber Dtieb, einem ^Jiebenflüfed^en ber ©aar in

S)eutfci^=2otl)ringen (i^reig Sold^en), Slllobialgut befa^. 5Die 9tiebbrud§ er=

fdjeinen ^ie unb ba im 2)ienft ber §erjöge t)on Sot^ringen; fonft ift n3enig

über fie befannt. (5ßergl. ©iebmadjer, 2l^appenbudj.) 2)ie non ilatterfelb auf=

geftellte unb feitbem oft mieber^olte Sefjauptung, ^o^ann 33runo fei ein l^alb»

bruber ber ©rafen ^soI)ann unb ^^(jilipp oon 5iaffau=©aarbrüden, mit anberen

SBorten: ein une^elid)er ©o^n be^ ©rafen Qo^ann Subroig getnefen, ift burd^=

au§ unbegrünbet; fie beruht lebiglid) auf mi^oerftänblidjer Sfuffaffung eine§

englifdjen 33erid)te§, roie id^ näd^ften§ im ^a^rbud; für lotfiringifd^e ®efdjid;te

genauer nadjmeifen roerbe.

S)ie ^ugenb^ unb ©tubienseit ?Riebbrud'g liegt nod; nöffig im ©unfel.

3SermutI)Iid} rourbe er im legten ^al^r,^e[}nt be§ 15. ^aF)r^unbert§ geboren

(mol fpäteftens 1495) unb luibmete fidj junäd^ft allgemein ^umaniftifdjcn,

fpäterf)in namentlid^ mebicinifd}en ©tubien. 35on 1520 ab finben rair i^n als

„Sf^atl) unb Siebner" im ^ienft ber ©tabt 5Jie^ , bie er 1521 auf bem be=

beutunggüotlen SBormfer 9ieid^§tag foroie roeiterf^in aud; auf anberen 9leid)§=

üerfammlungen (u. a. 1541 in 3iegeneburg, 1545 in 2Bormg) oertrat. (|)bfc^r.

Snftruction für ben 9fleid)§tag üon 1521 in ber gjte^er ©tabtbibl. §f. 164,

©. 271.) daneben roirtte er a\§ ©tabtarjt in 9Jiel} unb gab 1529 auf 2(n=

regung be§ 58ifd)of§ 9BiIf)e(m oon Strasburg jufammen mit 2aurentiu§ ^-rifiu§

eine lateinifdjc Slb^anbhmg über ben „englifdjen ©djraei^" f)erau§, eine ©eud^e,

bie bamalö Don 5)(orbcn fier einbringenb, aud^ im ©Ifap ciele Opfer forberte.

©onft roiffen wir nid^tg über feine är^tlidje 2;§ätigf"eit , bie jebenfaff^ f)inter

ber biplomatifdjen balb in ben ^intergrunb trat. 2)er ©ienft ber ©tabt
5Die^ allein fonntc feinen poIitifd;en S^rgeij nidjt befriebigen, unb fo fnüpfte

er junädjft mit bem öerjoge oon Sotf)ringen unb bem ©rafen 2BiIf)eIm »on

g-ürftenberg, ber in Sotf)ringen ©üter erroorben Fjotte, Se.^ie^ungen an. gürften=

berg beroog bann 1539 bie fdjmalfalbifdjen 9.serbünbeten , '3(. gegen ein ^ai)v=

gelb oon 100 fl. al§ 2lgenten unb politifdjen Scridjterftatter ju bcftellen,

rooju er forcol burdj feine ©pradjfenntniffe (beutfd), franjöfifd;, lateinifd)) roie

burd^ 9?eigung unb 33eanlagung trefflidj pa^te. Ueberbieg mar er ber eoan=

gelifdjen ©adje oon .^erjen treu ergeben, roa# fid; befonberS beutlid^ in feinem

©ifer für bie i^irdjenreform in ber ©tabt 91ie^ geigte. Wät §ülfe be§ fd)mat=

falbifd)en 33unbe§ Ijoffte er bie fat§olifd)e 93iel)r^eit be§ ©tabtmagiftrat€ ein=

§ufd^üc^tern unb bie ^ulbung ber eoangelifd[)en Se^re unb ^rebigt ju erjroingen.
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^m 2(ugu[t 1542 oerl^anbeltc er barüber perfönlid; mit bem einflu^reidjften

33unbe§fürften , bem Sanbgrafen ^f)ilipp oon Reffen. Slttein bie ä^erbünbeten

fd)euten cor tljatfräftiger ©inmifd^ung in bie 9Jte^er 53er^ältrtiffe fc^Iie^lid;

bod) jurüd, uiib il)re ciütlid)en ©rmafinungen mad)ten auf bie ftäbtifd)e Dbrig»

feit nur geringen ©inbrucf. 9Jad)bem ba§ entfd)iebene 2(uftreten 2Bi(^e(m'§

»on ?yür[tenberg ben älie^er ^roteftonten corübergefienb einige @rleid)terungen

»erfd^afft ^otte, mürbe bie „^e^erei" im ^erbft 1543 mit faiferlid)er Unter»

[tü^ung nöttig unterbrüdt. 33on ba an fü()(te fid) 'Dt. in 9}te^ nid^t mef)r

redjt ^eimijd), ^raor behielt er feine Se^aufung in ber 6tabt unb gab aud^

fein ©ienftner^ältni^ ^um 3)iagiftrat nidjt ganj auf, kht^ aber fortan meift

in bem enangelifc^en Strasburg, rco er aud) ba§ 5Bürgerred)t erroarb (@tra0.
<St. Slrd).). SSä^renb be§ 5lriege§ gmifd;en 5^arl V. unb ^xan^ I. 1544 lieferte

er ben beutfd^en ^sroteftanten au§ bem günftigen ©tanbquartiere Wa^ banfen§=

mertfie Dhdiridjten über ben Verlauf be§ g-elb,^ugeg, unb aU im folgenben

^o{)re bie ©djmalfalbener jmifd^en granfreid; unb ©nglanb gri^i'^" S" ^er=

mittein fud^ten, mar eö faft fclbftnerftänblid), ba^ fie ifjren gemanbten Agenten

9i. gur 2:^^eilnal)me an biefen Ünterl)anblungen beftimmten. ©eine ©enoffen

roaren ber Stra^burger ©djulrector ^ol)ann ©türm, ber äSürttemberger

6t)riftopf) 0. 33enningen, ber roä^renb ber Steife ftarb, ber f)effifd;e 9)iarfd^all

Saumbad) unb ber @efd)idjtgfd^reiber ©leiban. ÜJJit ©efdjid roufjten fie bie

Öerrfd)er ?yranfreidj§ unb ©nglanbg jur Slnna^me ber ^Vermittlung §u be=

megen; aber an ber rairflidjcn ^erftettung eine§ 9Soffenftittftanbe§ unb g^riebeng

fdjeiterte i^re ^unft, ba bie überlegene faiferli(^e ^Diplomatie i^re 33emüöungen

meifter^aft ju burd^freujen raupte, lyüt 9L perfönlid) ^atte aber bie ^Jtiffion

bag n)id[)tige (Srgebnij? , ba^ er fid^ bag SSertrauen be§ englifd)en ©efanbten

Sßittiam ^saget erroarb, ber bei ^einrid^ VIII. großen ©influ^ f)atte. Sßä^renb

^Paget fid^ über 33aumbad^'g unb ©leiban'g biplomatifd^e g^ä^igfeiten rec^t abfällig

äußerte, fdjrieb er feinem ^önig über Ti., er l)abz in feinem gangen 2eben

nod^ feinen ©eutfd^en fennen gelernt, ber jum 'Jpolitifer fo oiel 2(nlage l)ätte

roie biefer. Sfud^ in 93iiene unb Haltung fanb er il)n roürbig unb roo^I ah=

gemeffen, e^er einem ©panier alö einem 2)eutfd;en äfinlid). ®a auf^erbem

9i. au§ feiner 3uneigung für ba§ proteftantifd^e ©nglanb fein ^el^l mad^te,

fo roar e^ balb auSgemad^t, bajg er gegen eine 3a(}re§penfion non 500 big

600 fronen bem Ä^önig alö politifd^er ^erid)terftatter bienen fottte. ®a§ roar

eine g-orm ber 3Serpflid)tung,- roie fie 9t. liebte; benn er rourbe baburd^ in ber

g-rei^eit be§ .l^anbelng unb ber Seroegung nid;t roeiter beeinträdjtigt unb fonnte

feine alten, ä^nlid; gearteten 33ejiel^ungen §u 5)ie§, ©traf5burg unb ben ©d)mal=

falbenern rul;ig beibehalten. 2Öenn er fid; ^aget gegenüber auSbebingt, ba|

bie SSerpflid^tung gegen ©nglanb erft beginnen follte nac^ wolliger Seenbigung

feiner gegenroärtigen ^Jiiffio'^/ fo geugt bal »on feiner i^orfic^t unb ©eroiffen»

l^aftigfeit. 33emerfen§roertl) ift ferner, ba^ er bei ben ä>erl)anblungen mit

^aget erjäl)lte, er fei früher bei bem Äaifcr fe^r gut angefd^rieben geroefen,

aber je^t in Ungnabe, roeil er ba§ ©oangelium begünftige unb ^id) geroeigert

l^abe, in faiferlidje ©ienfte gu treten.

©ooiel roir roiffen, l^at 9u nur einen politifd)en 33erid)t an feine eng=

lifd^en Sluftraggeber geridjtet (aus 5"i^^"ff"^t ^^^ 8. gebruar 1546); furg

barauf berief man il)n nad; tSngtanb felbft, um i^n aU ©efanbten bei ben

S^er^anblungen gu oerroenben, bie auf ein 33ünbni^ groifd^en ^einrid; VIII.

unb ben ©d)malfalbenern abgielten. 2)er au^bred^enbe fdjmalfalbifd^e i^rieg

brod^te jebod) biefen 3Serfud) balb in§ ©toden, gumal als fid) ber ©ieg auf

bie ©eite ^arl'S V. neigte. 3)em ^aifer roar e§ nid)t entgangen, mit roeld)em

©ifer 9t. big gum Ji^ü^ja^r 1547 baran geroefen roar, Snglanb gegen il)n
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aufsureijen, unb bie «Stra^urger I)Qtten bal^er gro^e 53?ü^e, bei i^rer Unter»

roerfung gu erreidjen , ba^ 9f. in ben ^rieben eingefd^Ioffcn roürbe. 3lod) im
Sommer 1548 raupte biefer nid;t rec^t, roeffen er fid) 511 ben ^aiferlidjcn gu

verfemen trotte; ja, er geriet^ oon neuem in ben jebenfaflg ungeredjtfertigten

Sßerbad)t, in g-ranfreid; gegen ben c^aifcr ju prafticiren,

©ein poIitifc^e§ ^beal blieb nod) auf ^al)re I)inau§ bie SSevbinbung atter

proteftantifdjen DJiäc^te unter ©nglanbS ?vül)rung. @rft bie ©reigniffe oon

1552, üor allem bie Ueberrumpelung ber ©tabt 9)ie^, an beren ©efd^ide er

er nod^ immer regen 2(ntl)eil nal)m, gaben feinen ©ebanfen eine anbere 9tid)tung.

©d)on im 9)iär5 1552 Ijatte er, ba§ bro^enbe Unheil t)oraugfel)enb, in ©tra^=

bürg um §ülfe für 93? e^ gegen ?yranfreid) angefudjt, jebod) nergeblid) ! 9ta(^=

bem bann bie granjofen bie ©tabt in i^re ©eroalt gebradjt, tf)at er alleg,

roa§ in feinen Gräften ftanb, um bem ^aifer bie 9tüderoberung ber alten

©renjfefte ju ermöglid^en. Wlan roei^, roie roid)tig e§ bamalg für ^arl roar,

ben DJiarfgrafen Stibredjt 2llcibtabe§, ber fid; mit granfreid; oerbünbet ^atte,

aber be§ SunbeS bereite überbrüffig roar, gang auf feine ©eite Iierüberjujie^en.

93ian roanbte fid^ §u biefem 3roe<^ on ^en ©rafen ^ofiann oon 9taffau=©aar=

brüden, ber mit 2llbred)t perfönlid) befreunbet roar, unb biefer betraute mit

ber Reiften Slufgabe, bie sroeifeüo^ gro^e Umfid^t erforberte, unfern ^an§
n. Tl. ^Bermut^lid; l^atte bie 9tad)barf(^aft ber beiberfeitigen Sefi^ungen bie

Sefanntfdjaft jroifdjen 9t. unb ben ©aarbrüder ©rafen üermittelt. 1553 finbet

fid) 9Z. gelegentlid; aU „9iat^" be§ ©rafen ^{)ilipp, ber ein 33ruber be§ ©rafen
^oJ^ann roar, genannt. C^gl. S. ©. 2el)mann, ©efd). ber ©raffd). ^anau=
2id)tenberg II, 400.) Siielleidjt roar biefer Sitel — benn ein eigentlid;e§ Slmt

barf man fid) barunter nid)t oorfteUen — bie 33eIol^nung für bie erfolgreiche

Unterf)anblung 9ciebbrud'§ mit Stlbred^t 2llcibiabe§; benn e§ gelang i§m t^at=

fädjlidj, im Dctober 1552 beffen 55erbinbung mit bem ^aifer ju beroirfen.

2^ro| biefer §ülfe mu^te ^art freilidj unoerridjteter S)inge oon 9J{e| ab=

gießen, gum großen Seibroefen 9tiebbrud'§, ber nun allen näf)eren SSerfel^r

mit ber frani5Öfifd; geroorbenen ©tabt abbrach unb bie legten ^a^re feine§

£eben§ tf)eil§ in ©traf5burg, tfjeilS in bem ©djroarjroalbftäbtd;en ^ornberg

jubradjte, roo il)m ba§ ^lima befonber^ gut bef)agte. ^m ©ommer 1555
erlitt er einen ©d)Iaganfatt, oon bem er fid) nid)t rmi)v xzd)t erf)oIte, unb um
1558 mad)te ber ^ob feinem Seiben ein (Snbe.

3u erroäF)nen finb nod; 9tiebbrud'§ Regierungen §u ©leiban, bem be=

rühmten ©efd)id)t§fdjreiber ber S^eformation. 3)ie beiben rourben roo^I 1544
in Strasburg miteinanber befannt, unb balb nad)()er nerlobte fid) ©leiban mit

9tiebbrud'§ jüngfter STod^ter ^ola. Qm 93(ärj 1546 folgte bie .^eirat^. ©d;on
bei feinem erften 3"fflttimentreffen mit ^^aget fud)te 9t. feinem ©d)roiegerforn,

ber ja in jiemlid) bebrüdten S^er^ältniffen lebte, eine Slnftellung alg poIitifd;er

ßorrefponbent ber englifdjen S^tegierung gu »erfdjaffen, unb nad) roieber^oltem

©rängen erhielt er roirflid; eine 3"fQ9e. ^nbeffen I)at ©leiban t§atfäd)lid)

niemals einen geller aus ©nglanb empfangen. Raumgarten meint auf ©runb
einer 2(eu^erung Slf^am'g, 9t. felbft [jahi bieg burd) lieimlidje diönh ^inter»

trieben ; bod; l)alte id; ba§ für wenig glaubroürbig, roenn aud) nid)t ju leugnen

ift , ba^ \)a§ freunbfdjaftlid)e S^er^ältni^ jroifd)en 9t. unb ©leiban attmä^lid^

red;t fül)l rourbe, namentlidj feitbem ©ieiban'ö Ijeifjgeliebte ©attin ^ola 1553
geftorbcn roar. 9L unb feine ^rau fümmerten fid; nur roenig um bie mutter=

lofen ^inber i^reö ©ibamg ; baju fam, ba^ 9i. bie nod; lebige ©djroefter ^ola'S
tro^ aller ©egenoorftellungen ©leiban '§ mit bem leidjtfinnigen unb tief t)er=

fd)ulbeten grei^errn Jrang ». 9Jiör§berg T)ermäl)lte unb au^erbem nod; eine

Rürgfdjafi für ben ^unfer übernahm. 9Sie e^ ©leiban befürdjtet l;atte, rourbe
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infolge beffen nad) 9tiebbru<f'§ %oht bie ^interloffenfd^aft oon ben ©läubigern

^IJiörSberg'g bcjdjlQgnaljtnt, fef)r gum Ükdjt^eil ber übrigen ^rben. '3L feiner»

feit§ mar fef)r ungehalten, ba^ fid; ©leiban nid;t eifriger bemüf)te, eine ge=

fid)erte Sebengftettung ju erringen. %ud) bie ^erauögabe ber berühmten

„Commentare" t)erurtf)eilte er a\§ eine gro^e Unflug[)eit feinet (£ibam§. ©o
luaren bie Sejier)ungen jroifdjen bem ibealgefinnten, aller ©treberei ab[)olben

©ele^rten unb bem itieltflugen, efirgeijigen unb etroag eitlen 2)ipIomaten, ber

bei aEer Eingebung qu bie eoangeHfdje <Bad)e bod) ben perfönlid)en 2?ort^eit

nie aug bem 2(uge »erlor, jule^t roenig erfreulid). ©esfialb über 3iiebbrucf'§

6f)arafter fo fd)roff abjuurt()ei(en, roie 58aumgarten e§ tf)ut, fdjeint mir bod^

übereilt. Da^u fennen roir ben groeifellog bebeutenben 9)?ann nod; t)iel ju

roenig. ^offentlid; icerben weitere gorfd)ungen nod; mef)r Sidjt über il)n t)er=

breiten. 2öie Siebmad)er behauptet, fott ^axl V. 5i. 1541 in ben 9leid^§=

abelftanb erljoben I)aben. ^dj [)abe bafür feine ttutf)entifd;e ißeftätigung finben

fönnen. ^ßielleidjt I)anbe(t e§ fid; bei biefem ©nabenberoeiS um 3^iebbrucf'§

Siruber ^o^ann, ber §eitröeife aU Slrieg§mann in faiferlid;en 2)ienften ftanb.

3SgL State papers: King Henry VIII, T. X unb XI. — ^atterfelb,

Stoger Stf^am (©tra^b. 1879). — ^. Saumgarten, Ueber ©leiban'^ 2^Un
(etrafjb. 1878). — ©erf., ©leiban'g Sriefroedjfel (©tra^b. 1881). —
bi. 2en§, 33riefroed)fel be§ Sanbgrafen ^^ilipp mit 33ucer. — ^olitifd^e

ßorrefponbenj ber ©tabt ©tra^urg im ^eitiltßi^ iier S^teformation II u, III.

— 21. ^offaenber, ©tra^urg im ©d;ma({albifd;en Kriege (©tra^b. 1881).
— 2)erf., ©tra^urg im fransöfifd)en ilriege 1552 (©tra^. 1888). —
®erf., in 3eitfd)r. f. ©efd). b. Dberrl)ein§, 9c. %. IV, 337 ff.

— D. 2BincfeU

mann, ebb. XIV, 566 ff.
— S. Serna^g, ebb. XVI, 32. — äÖindeU

mann, im Saf)rbud; für Iotr)ringifd;e @efdjid)te IX, 202 ff.
— ^lein=

Wächter, 2)er 53te^er 9lcformation§Derfud) (53t arb. 1894). — 21. D. älterer,

©nglifdje Diplomatie in S)eutfd)Ianb (Sreilau 1900). — ^-ider & 2öindel=

mann, ^anbjdjriftenproben be§ XVI. ^ai)x^., §8b. I (©tra^b. 1902), X. 26.

0. 2öin delman n.

9licbbrurf: ^a^par von 9i. , ©taat^mann unb §umanift, 9?effe beö

SSorigen, ©ofin be§ faiferlidjen gelbi)auptmann§ ^of)ann 5Jtürfd)att v. '3i. (eineö

jüngeren 33ruber§ pon ^of)ann 33runo t). dl.) unb feiner ©ema^lin ^Jfargaretfje

t). ©eul^eim (©u(on), bie roie bie 9^iebbrucfg einer lotf)ringifd)en StbeUfamilie

angehörte, ^agpar rourbe um§ ^a^r 1525 in Sold^en geboren; in ben 40er

Sorten mar 9Jfe§ ber 2Bo^nfi^ feiner gamilie, §u ber aud) fein jüngerer

Sruber 9iicotau§ u. 9t. gehörte. (2)er 33ater ift »ielteid^t ibentifd; mit bem

in ber ^^olitifd)en ßorrefponbenj ber ©tabt ©tra^burg 2, ©trapurg 1887,

©. 664, begegncnben §ang 3tibbrüder.) — 3Son ben ©Item roo^I üon com
l^erein für bie ftaatimännifd^e Saufba^n in 2(u6fid}t genommen, erhielt 9:. v. 9?.

eine forgfältige f)umaniftifd)e unb juriftifd;e 33ilbung auf »erfd^iebenen beutfdjen

unb au^länbifdjen Unioerfitäten. Um§ ^a^r 1539 finben mir i^n in ©tra^=

bürg, mo er u. 21. Saloin (über ben Stömerbrief) Iprte; bann ftubirte er

1544 in Dr(6an§, 1546 in ©rfurt unb in äLUttenberg , roo er ©d;üler

9KeIandjtl^on'§ loar unb audj Ui 9}(att^ia§ ^-laciu§ SSorlefungen (über bie

513oIitif beg 2(riftoteIe§) befuc^te, fdilie^id) 1547 in ^:pabua unb Bologna;

l^ier mar ei »crmut^Iid;, rco er fid; ben Xitel eine§ Doctorg ber 9^ed)te er»

roorben f)at. 2(u[5crbem aber geroann er auf biefen ^Reifen ju feiner ^enntni^

beö 2ateinifd;en unb ©ried)ifd;en aud) eine nidjt unbcträd;tlidje ^yertigfeit in

ben lebenben ©pradjen. 2)ag g-ran3iififd)e be^errfd)te er nad) eigener 2(ngabe

(1550) faft fo gut roie feine beutfd;e 9)^utterfprod)e; ferner tonnte er geläufig

itaüenifd^ unb oerftanb aud^, roenngleid; nid;t ebenfo uollfommen, fpanifdf).
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^m Dctober bei ^aljrei 1550, toäfirenb bei 2tuc^§burger 9leic^§tageg,

gelang ei dl. tro^ feinei ^rote[tantiimu§ , eine Stnftetlung im 2)ienft ber

^abiburger ju erlangen. @r bebiente fid) babei ber SSermittlung bei Dr. Son=

ftantino ^once be la ^uente, einci gefinnungioerroanbten ©panier! , ber mit

^^ilipp II. nac^ 2)eutfd)lanb gefommen mar unb am §ofe ^aifer J^arl'i V.

bem feine proteftantifd)e ©efinnung bamali nod; »erborgen roar, eine einflu^=

teid;e Siotte fpielte. dl. [jatte fid) ein @mpfe^Iungifd)reiben an '^once be la

guente oon ^xan^ S)r9anber (g-ranciico b'(Sn5inai) oerfc^afft, ber bemfelben

fpanifd^en ^^roteftantenfreii onge{)örte unb um biefe ^eit in Strasburg roeilte,

tüo er mit ben beutjd^en ^^>roteftanten bereits engere ?yü^lung geroonnen {)atte.

g-reilid) roar bei bem SSerfu^e, mit ^ülfe fold)er Seute bei ^arl V. eingeführt

§u roerben, auf atten ©eiten gro|e Tsorfic^t nöt^ig. 2Bie ^^once be la g-uente

fclbft, beffen (Stellung compromittirt rourbe, roenn burd) feine 33ermittlung

^roteftanten einen ^la^ am ^ofe ber ^abiburger fanben, fo mu^te auc^ ^Jt.

feine religiöfen 2tnfd}auungen ju oerfdileiern fudjen, unb er fd;eute fid) bal^er

nid;t, 2)rt)anber ju bitten, fein @mpfel)Iungifd)reiben banad) einjuricr)ten : an

welchen Orten unb mit mem dl. oerfeljrt l^aH, brauche er nic^t barin ju

ermähnen , unb überl)aupt möge er fid; über bie Sieligion „nid)t attju fe|r

genau" auilaffen, obgleid; fid) bai ja (roie 3t. felbft ^in;5ufügt) für i|n unb

alle g-rommen in äÖaf)rl)eit fo fc^icfen mürbe. 5Bel)utfam oorjuge^en mar aller=

bingi um fo me^r erforbcrlid) , ali 9i. bei bem jungen 9)fajimiliau angeftettt

fein roollte, bem fpäteren ^aifer 2)iaj;imilian II., beffen Hinneigung ^\x

proteftantenfreunblid)en 2lnfd)auungen fdjon feit 1548 in roeiteren Greifen

befannt loar, roäljrenb fein Spater, Äönig ?y^i^^i"önb I., roie auc^ ber ^aifer

felbft, i^n eben bei^alb cor jeber näheren SBerü^rung mit ^^roteftanten fern

gu ijalten fuc^ten. dl. ^at auf bie gcfd^ilberte ÜÖeife feinen S^^^ roirflid; er=

teid)t: er trat ali SRatl) in ben ©ienft 51f{aj;imilian'i, ber bamats ben Sitel

einei ^önigi oon Söl)men fül)rte unb eben aui Spanien jurüdteljrte, foba|

ber anfänglidje ©ebanfe 3Jiebbrucf'g on eine Steife nadj Spanien unb eine

Sl^ätigfeit in Spanien nid)t s^r 2(uifül)rung fom.

Ueber bie erften ^a^re ber neuen 3:i)ätigfeit Stiebbrud'i ^ören roir nur

roenig; im Slpril 1552 fd)eint er in Stegeniburg geroefen ju fein, um l)icr

(j^ufammen mit ^einridj V. 9teu^ »on ^^lauen) ben Hurfürften SJioril uon

Sad^fen gum Sefud; ber Sinjer 3>erl)anblungen ju beroegen. Seit bem dlo=

»ember 1552 finben roir il)n bann bei liJiajimilian in ©rag, unb roä^renb ber

i)ier in ben folgenben SJionaten gepflogenen ^4^läne bel)ufi ©rünbung einei

^ürftenbunbei mit 3)iori^ jur 2(ufred)terl)altung bei ^^affauer 9?ertragi, benen

fid^ J^önig ?yerbinanb anfdjlo^, rourbe St., ber fid) offenbar ali gefc^idEt unb

braud)bar erroiefen l)atte, aud) jum 9tat^ ^yerbinanb'i erl)oben (iUnfang 1553);
feitbem ftanb er gleidjjeitig im ©ienft bei 3Sateri unb bei Sol}nei unb nat)m

eine Ijeroorragenbe Stelle in ber -^olitif ber beutfd)en A^abibu vger ein (1554
erl)ielt er oon gerbinanb monatlid) 10 ©ulben, au^er bem ®el)alt, ben er ali

9tat^ älcajimilian'i bejog).

®em fädjfifdjen 33unbeiptan, ju beffen i^erroirflic^ung im Jrü^ja^r 1553
ein gürftentag nac^ ©ger berufen roerben foHte, galt bie erfte gröfeere 3Ser=

roenbung, bie dl. im S^ienft ber beiben Könige fanb. ^m SJJärj 1553 rourbe

er oon ©raj aui nad; 2)reiben gefdjidt, um oon ba 5ufammen mit einem fur=

fäd)fifd)en ©efanbten (2tnfelm o. ^efdjn^t^) "^^^ Äurfürften griebrid) II. oon
ber -^^falj, ben ^erjog 3llbred)t V. oon 33aiern, ben Sanbgrafen ^^^ilipp ben

®rofemütl)igen oon |)effen, bie fränfifd)en Stäube (SBürjburg, Bamberg unb
9iürnberg, bie roegen ber Skubjüge bei 53tarfgrafen ^illbredjt Sllcibiabei an bem
Slbfdjlup bei ©unbei ein befonberei ^ntereffe Ratten) unb ^einridj V. oon 9teu^=
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flauen gum Sefud^ bc§ ©gerer SCogeg aufguforbern (nad; Sranbcnburg unb
3}iittelbeutfd)lanb gingen groei anbere Oefanbte). ©er geringe ©rfolg biejer

©enbung fällt nid;t bem 58oten jur Saft, fonbern ber ©rünbung be§ §eibel=

berger SBunbeg, bem aud) 5l(ori^ fid; anfd)Io^ unb ber bem ©gerer ^lan feine

Sebengfä^igfeit nafim. Qhtn roäljrenb bie ^eibelberger in '^?eufd)(o^ (bei

Sampert^eim) ju ©nbe famen, würbe 5K. , ber in Reffen bereite günftigen

33efd)eib erholten l^atte, bort empfangen (31. 3)Mr5), o^ne aber ^falj unb
Saiern noc^ geroinnen ju fönnen ; banac^ roaren bie befferen ©rfolge, bie er

Stnfang Stpril in grö"^^" ""^ 9teu^ bacontrug, o^ne redeten 3roed mef)r.

SJiitte 2(pril traf er in ^rag roieber mit 5)iaEimiHan jufammen unb fe^rte

mit biefem bei ber Slugfidjtelofigfeit ber weiteren SSer^anblungen balb barouf

nad^ SBien prücf. ^otte fdjon 'Diori^ feit feinem 33eitritt ^um ^eibelberger

33unbe ba§ ^ntereffe an bem 33ünbni^ mit ben ^abgburgern nerloren, fo f)atte

fein 3iad)foIger Sluguft (feit ^uli 1553), ber fogar ben ^rieg gegen 2(Ibred;t

2tlcibiabe§ einfteUte, gu foId)en ^planen nod^ roenigcr Suft. %U 9i. in ber

groeiten §älfte Dctober 1553 nod^ einmal nad; ©ad)fen gefd^idt rourbe, be=

gnügte fid; Sluguft mit einigen allgemeinen 5reunbfd)aft§r)erfid;erungen. ©eit=

bem begann aud) ^erbinanb bie 33er^anblungen roegen fetne§ Eintritts in ben

^eibelberger S3unb.

©in groeiteS Wlal rourbe 9i. 1554— 55 gu roid}tigen ®efd)äften bei ben

^Vorbereitungen gu bem neuen 2tug§burger 9teid)§tag foroie bei ben SSeri)anb=

lungen felbft, bie ben Steligion^frieben enblidj gum 2lbfd)lu^ brad)ten, oerroanbt.

©g f)anbe(te fic^ für g^erbinanb roieber barum, bie Jn^^'f^^n gu perfönlid;em

©rfd;einen gu beroegen. 3" biefem 3^oed rourbe 9t. (gufammen mit bem S^titter

^ang ^fiilipp ©d^ab) ©nbe g^ebruar 1554 an bie oier r^einifdjen Äurfürften,

bie ^ergoge ©^riftopl) »on äßürttemberg unb Sffiil^elm oon ^ülidj»©leüe foroie

an einige Heinere ^ürjten abgeorbnet. ©r reifte im 5}iärg über 2(uggburg

unb ^rud)fal (roo er ^^falg, 5Jiaing unb 9Bürttemberg auf einer 3Serfammlung

be§ ^eibelbergcr Sunbe§ traf) an ben 9?icberr^ein, trat im älpril nom §ergog=

t^um ©lene au§ ben Slüdroeg an (A'anten, SBefel, ^öln), na^m nod^malige

5Hüdfprad)e mit bem ^^fälger unb oerfudjte, aud) an anberen Drten, gu befferem

©rgebni^ gu gelangen, foba^ er feine ur^prünglidje 2(bfid)t, fdjon cor ^^fingften

(13. SJiai) fertig gu fein, aufgeben mufjte. Qm ^uni finben roir i()n in

©pet)er, Saben, Strapurg unb ©nfigf)eim, non roo au§ er refignirt an

9)?a|imilian fdjrieb, bo^ alle feine Semü^ungen roegen be§ 5Reic^§tag§ oergebenö

roaren. ^n ber %ijat IjatU nur ber 9Bürttemberger fein ©rfd)einen in be=

ftimmte Slugfidjt geftettt, mag aber non bcfonberem ^ntereffe ift, bo an il^n

9i. gel^eime münblid)e 2(ufträge non ^Diajimilian mitbefommon Ijatte, bie roir

leiber im ©ingeinen nidjt fennen, ©er 5D?i|3erfolg bei ben anbern fann roieber

nid)t bem ©efanbten gur Saft gelegt roerben, beffen S]erl}alten t)ielmc[)r non

bem erprobten ©efdjäft^träger g-erbinanb'S, ^. U. ^^fi"^ (^^^^ bamal§ in

33rud()fal bie 58erl^anblungen über ben ©intritt beg Könige in ben §eibelbergcr

58unb gum 2lbfd)lu^ brad}te), augbrüdlid; belobt mürbe, ^m Sommer 1554
begab fid; 9?. über Siegeneburg (28. ^uli) nad) 2Bien gurüd, roo er in ber

Umgebung 5JiajimiIian'g blieb, bi§ il)n ^^erbinanb im SDecember mit nad^

2tugßburg nal)m, roo nun enblid) ber mef)rmal§ nerfdjobene 9leid)gtag gufammen=
treten folltc. ^m Januar 1555 rourbe 9?. non Situgeburg a\i§ nodjmaU an

bie r^einifdjen Äurfürflen gefd}idt, o^ne ba|5 er bie^mal befferen ©rfolg gefiabt

i)ätte. Slig am 5. ^yebruar ber 9teid^gtag eröffnet rourbe, roaren nur roenige

g-ürften in ^^erfon anroefenb, barunter ^ergog ©()riftop[}, ber bi§ gum 2(pril

in 3(ug§burg roeilte, unb mit bem 9i, roieber intime 9ser^anblungen im 9iamen

5[RaEimiIian'g pflog, ©iefem (ber gegen feine 2Sünfdje in 2\>ien ^atte gurüd»
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bleiben muffen) ftanb feiner feiner 9lätl)e fo nafje roie '?fl., unb e§ ift natürlich,

ba^ er fidj feiner gerabe bei ben 33erl)anblungen mit ben proteftantifd;en

dürften bebiente; IjatU er i^m bod; aud; an ^f)ilipp üon Reffen unb anbcre

gürften, für ben %a\l, ba^ fie erfd;ienen, ä^nlid^e münblic^e ätuftröge mit»

gecjeben. S)ie jai)lreid)en Serid)te, roeldje dl. aug 2(ug§burg an SJia^tmilian

fd)idte, finb eine roidjtige Duette für bie 3^erf)anblungen über ben 3fteligion§=

frieben. ^m Stuguft 1555 unterna()m dl. eine neue ©efanbtfdjaftireife.

g-erbinanb, ber an einem ßrfolg ber 3>er(ianbhingen mit ben S3otfd;aftern üer=

jroeifelte, raottte ben 2lbfd)(u^ be?« 9teligion^frieben§ auf einen neuen did<i)§=

tag, ber im folgenben grütjjaiir in Slegengburg gufammentreten fottte, »ertagen

unb bie ^üJ^f^ßi^ aufforbern, roenigftenö auf biefem ju erfd)einen. dl. reifte

nad) ^eibelberg (3. 2(uguft), nctd) Reffen unb nad; äBürttemberg (roo er ben

§erjog am 20. Sluguft ju 9)tünfirgen auf ber ^agb traf). SIber atte g-ürften

fprad^en fid; gegen eine 5i>ertagung au§, unb e^ gelang ja aud) roirflid^, im
(September in 2luggburg ben JReligiongfrieben ^u ©tanbe ju bringen. Salb
nad) bem (Sc|lu^ be§ 3fttid)§tngg fe^rte dl. naä) SBien §urüd.

iffiol)l am intereffanteften ift aber bie S^erraenbung, bie dl. im ^. 1556
fanb, gelegentlidj ber großen 9f{eife, bie 3)k]cimilian im (Sommer biefeä ^atireg

5U £arl V. unb ^stjilipp II. nad) ben 3tieberlanben unterncl)men mu|te. CSS

mar bie 3eit/ ba iücasimilian feinen (Introidlungggang gum ^roteftantiSmuS

innerlidj oottenbet l)atte, unb er raottte bal)er bie ©elegenl)eit §u einer 3luS=

einanberfel^ung mit ben proteftantifdjen dürften unb ®elef)rten im 3fteid)e be=

nu|en. ®agu bebiente er fid) natürli(^ roieber 9tiebbruc!'§, ben er fc^on Slnfang

^uni üon Sinj au§, unmittelbar nad; bem 2lntritt ber Sleife, nad} Sadjfen

unb Sranbenburg fdjidte, einmal, um mit i^urfürft Sluguft für bie 9iüdreife

eine ^ufammenfunft p 3tl;einfel§ bei St. ©oar, an ber aud) ^^ilipp t)on

Jpeffen t^eilnel)men fottte, gu üerabreben, unb fobann, um aud) mit ben beibcn

33ranbenburgern (^oad)im II. unb ^an§> von Äüftrin) foraie mit einer dUii)Z

üon 2;i)eologen g-ül)lung ju geroinnen unb fie atte über bie ©efinnung
9)kEimilian'§ aut^entifd^ ju unterridjten. ©amalS fc|te fid; dl. in $rag mit

ben Utraquiften, in ^oad;im§t^al mit ältat^efiug in S^erbinbung; bann reifte

er nad) SDreSben (19./20. Quni) unb oon bo nad; 53ranbenburg, barauf nod)=

maU nad) Sad;fen gurücf: in 35>ittenberg fd^eint er Slnfang ^uli ^eucer be=

fud)t §u l)aben, in Seipjig 9Jlcland}tl)on , an ben er befonbere Slufträge l)atte,

unb aud) nad; 5}iagbeburg ift er gefommen. 2)ann begab er fid; ju SJkjimilian

nad; S3rüffel, reo er @nbe beS 9J(onat§ eintraf unb üon roo au§ er mit 5?ur=

fürft Sluguft unb Sanbgraf ^^ilipp roegen ber beabfid^tigten ^ufammenlunft
correfponbirte. 2)ennoc^ ^at fid), al§ 9)iaEimilian (ben dl. auf ber Slüdreife

begleitete) im Sluguft in St. @oar erfd)ien, nur ^^^ilipp'S ältefter Sol)n

21>il^elm bafelbft eingefunben, ber feinen 3Sater mit ©efd;äften entfd)ulbigte,

roäl)renb ber bequeme ^urfürft con Sac^fen non ber 9iüdfe§r 9Jiajimilian'§

ju fpät gehört gu ^aben behauptete; bamalg guerft l;at 9JtaEimilian erfal;ren

muffen, roa§ mand;e proteftantifd^e dürften, nid)t jum raenigften ber gealterte

Sanbgraf , für Dorfid;tige Ferren geworben roaren. dagegen l)at 9t. auf ber

Sßieiterreife mit Otto ^einrid;, bem neuen ^urfürften con ber ^falj, oer=

l)anbelt, raä^renb 9)^Qjimilian ben Slüdraeg (roie fd;on bie ^inreife) namentlich

gu intimen (Konferenzen mit Sljriftop^ oon SBürttemberg benu^te. ©inen neuen

Sluftrag erl)ielt 'dl. am 7. September, alg er mit feinem §errn auf ber ?^-a^rt

bonauabroärtS an 9ieuburg üorbeifom, roo bamaU ber geäd;tete 2(lbred)t

2l(cibiabeg raetlte. 2)a ^J^ajimilian im ©egenfa^ §u feinem SSater unb ben

lat^olifd^en gürften bie Sad^e beS 3Jiarfgrafen gern gu einem gütlid^en 2lu§gleic^

gebrad^t l)ätte, fdE)idfte er 9?. ju il;m unb biefer l;atte eine groeiftünbige Unter»
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rebung mit 2(I6rcd;t; aber ber tro^ige Sinn be§ 93krfgrafen tüieg jeben

©ebanfen an SSer^anblungen §urü(!. 2(m Slbenb be§ 11. «September fam 3ft.

in 3)?ajimilian'g Begleitung in Stegeniburg an, roo ein neuer 9leicl^§tag tagte.

Ueber 9liebbrud'§ le^tei Seben§ja^r finb mir üer^ältni^mä^ig roieber weniger
gut unterrid)tet. 3ii"äd)[t blieb er ein t)albe§ ^afir lang in 5Regen§burg, in ben

©efd^äften beö 9teid)gtag§ oerroanbt, be[tänbig geroärtig, auf§ neue auggefd^irft

gu werben, of)ne bo^ eg biegmal bagu gefommen roäre. 2tm 20. 9Jiär3 1557,
oier ^age nad§ ber SSerfünbigung be§ ^eid^§abfc]^ieb§, »erlief er 9iegen§burg,

um nad) 2öien jurücfjufe^ren. §ier finben wir i§n noc^ 2(nfang ^uni in

SSerl^anblungen mit ^o(). SBIaf)0§Ioiü, einem ©efanbten ber Bö§mifd)en trüber,
bie von SRajimilian eine Sefferung i§rer bebrängten Sage erhofften. S)ann
trot er nod) einmal eine Sieife nac^ ben 'Jtieberlanben an, im 2tuftrage

^erbinanb'S, um mit ^§ilipp II. roegen be§ frangö[ifd;en ^riege§ ju oer=

^nbeln (bag Sfleid; ^offte auf bie Stüdgabe »on ?[Re|, %oni unb 23erbun). @r
foffte nic^t meljr gurüdfe^ren. 2lm 2(3. (September 1557 ftarb er in Trüffel,

wenig über 30 ^aljxz alt, fo plö^Iid), \)a^ fid) an bie unoermutl;ete ^unbe
Toon feinem 5tobe ba§ unbegrünbete ©erebe Don einer 33ergiftung heftete.

Saute unb aufrid;tige ^lage t)on SJca^imilian, 9JJeIand;t^on, ^laciug unb
2lnberen folgten if)m in§ ®rab.

®ie gefammte gelehrte 2BeIt, infonberfieit aber bie proteftantifdje, ^atte

©runb jur SCrauer. ®enn bie wiffenfdiaftUc^e ^C^ötigfeit, bie 9t. neben feiner

ftaatlid)en entfaltete, war eine gang erftaunlidje. 2tllc feine Steifen benu^te er

ju umfaffenben ©tubien unb 9ia(^forfd)ungen. 33eim 2lntritt ber ®efanbtfd;aft

com ^rüljja^r 1554 fprad; er algbalb bie Hoffnung aug, über 30 beutfd^e

Sibliotl)efen befud;en gu !önnen ; einen 9Jtonat fpäter §atte er ben ^lan bereite

auf über 100 erweitert, ^n 2Öien fam fein ©ifer ber .f)ofbibliotl)ef gu gute,

für bie er u. a. im Slpril 1554 gu ^öln ben ©obej ©arolinug unb bie 33oni=

faciuSbriefe erwarb; aud) bie ©ewinnung ber gal)lreid;en, foftbaren gried^ifd^en

^anbfd^riften an% ©onftantinopel unb Slmafia burd^ Sluger @i§len ü. 33ugbeef

ging auf bie 2(nregung 9iiebbrud'§ gurüd. Seine SSerbienfte l)ah^n einige

öltere ©ele^rte gu ber irrigen 2lnna^me gefül}rt, er fei ©irector ber 2Biener

§ofbibliotl)ef gewefen. Slber baneben unb barüber ftanben i^m bei feiner

2;^ätig!eit noc^ gang anbere ^ntereffen, ^n erfter Sinie lag iljm bie jyörberung

ber 9}{agbeburger Senturien am .^ergen: feit 1552 ftanb er beg^alb mit

t^^laciug unb feinen DJtitarbeitern in beftänbiger 3Serbinbung, eifrig bebad^t, bie

^löne für biefe erfte proteftantifdje ^ir(^engefd;id;te, biefe l^ercorrogenbe gciftige

SBaffe im ^ampf gegen ben ^atl)olicigmu§, gu begutad^ten unb gu nerbeffern,

il^nen finangiette Unterftü^ung guflie^en gu laffen unb üor allem neue 9Kit=

arbeiter gu gewinnen unb felbft 5JJaterial aug allen 2;^eilen @uropa§ gu

fammeln. 2lu§ ber ^ofbibliot^el fowo^l wie au§ ber ^rioatbibliot^ef Wiaii=

milian'g gingen glaciug 33üd;er in reid;er %üU,t gu, unb aud; fonft geigte fid;

9i. mit ©rfolg bemül)t, ben ßenturiatoren fold;e Sibliotl)efen , bie i|nen t)er=

fd;loffen waren, gu öffnen. Si§ nad; Italien, ßorfica, Spanien, ^yranfreidlj

unb ©nglanb, Ungarn, Siebenbürgen, ^Nolen, Stufjlanb, ®ried;enlanb unb ber

i^ürfei erftredten fid^ feine 9iad^forfd)ungen für fie. ß^riftopl^ oon SBürttem=

berg unb Dtto ^einrid^ üon ber ^falg würben um @mpfel)lunggbriefe an=

gegangen. 2lud; mit ^ol)ann 2Kiganb unb ben anberen äliitgliebern beg

SRagbeburger g-ünfer = 6olIegium§ trat 9Z. in ^egiel^ung, @r §at ferner bie

Serbinbung mit einer gangen 2lngal)l ^eroorragenber ©ele^rten »ermittelt,

beren 9lat^, äßiffen unb Slrbeit ebenfo wie il)re Süd;er bem 2Berfe gu gute

gefommen finb, wenn fie aud) nur gum Si^lieil mit J^'^ciug felbft in Sorre»

aUgem. beutfcfjc SBlograpIjte. LH. 40
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fponbenj traten. ®a^in gehören namentlid; bte öfterreid^ifd^en ^uriften ©eorg

2;anner unb ©eorg Stigmapr foroie ber ^rabanter $l)iIoIoge Slrnolb Strien

(33ibItotf)efar 6ofimo§ I. oon g(orenj), bie in Italien für 5?. arbeiteten, ferner

ber roeitgereifte S3urgunber §iftorifer ^ubert Sanguet, ben er in 3öien per=

fönlid) fennen gelernt ^at, unb baä 33rüggener 2)iolcurenpaar ©eorg ßaffanber

unb ßorneliug SSouterö (©ualterue), bie bamalg in Äöln roeilten unb burc§

bie '){. and) mit bem franjöfijdjen ©elet)rten Qean bu %\Utt (^ot). S^iliu^), bem
erften Herausgeber ber Sibri ßarolini (1549), in ^erü^rung fam. ^n 2öefel

»erfjanbelte 9?. im Stpril 1554 mit bem englifdjen Sifdjof ^o^n 33ale (^ot).

33alaeul), einem ©c^otten, ber nadj bem 9^egierungSantritt 9)Jaria'S ber

Äatl)oIijd)en ©nglanb nerlaffen l^atte, unb ben er für eine bauernbe DJiitarbeit

an ben (Senturien in 2tuöfid)t naf)m. 2öeiter bienten bemfelben Sßerfe 3'tieb=

brud'S 33ejief)ungen §u ben bö^mifd^ =utraquiftifd)en ©elel^rten, namentlid^ gu

SKatt^aeuS ßotlinuö, aber aud) gu 3:;i)abbacug ^ajef, 2;i)oma§ 93titiö u. 21.;

1553 unb 1556 fonnte er mit if^nen in perfönlid)en 33erfe§r treten. 3lud[)

mit bem 3"^^^^" «Simon ©d)arb, mit bem ^(jilologen §ieronpmu§ 9BoIf

(33ibIiotl)efar ^ol^. ^af. y-ugger'g) unb mit bem iftrifc^en Sonoertiten ^ietro

$aoIo 3^ergerio (bamal§ in ^Württemberg) f)at er im ^ntereffe ber (Senturien

correfponbirt, unb i-,u gleid;em ^n^ede roieS er g-IaciuS auf bie 2:;i)eoIogen

Sialentin ^-paceuS in Seipjig, 3(nbrea§ ©erijarb §pperiu§ in 3)iarburg, 9JicoIaug

©attuS in 9tegengburg unb Äonrab ^ettifan in 3^ti^i'^ foroie auf ben 33ud^=

bruder ^etruS ^erna in SBafel ^in. "^n ba§ ^auS be§ ©affug pflegte 31.,

um 3(uffel)en gu oermeiben, bie Sudler gu fdjiden, raeld)e er ben ©enturiatoren

gur ^^erfügung ftellte, unb 5)iarcu§ SBagner ^at t)ier u. a. ein ^olbeS Qa^r
lang ßjcerpte angefertigt, ©ogar mit ßalüin f)at 9^. über ben ^lan ber

9}iagbeburger Briefe geroedjfelt.

9feben biefcn Segiefjungen pflog 9?. jebodj nod^ einen reid^en anberen

n)iffenfd)aftlidjen SBriefroedjfel , ber nid;t, ober bodj nur nebenbei, ftd() auf baS

gvoj^e fird)en^iftorifd;e SBerf begog. ©o ftanb er mit bem 3Bittenberger ^reiS

(3JieIand)t{)on, ^oaä). ßamerariug, ^aul ©ber, ^agpar ^eucer) bauernb in

SSerbinbung unb mar and) §ier fo gefd)ä^t, bafj 3)teland}t{;on it)m einmal »er»

fidjerte, leine ^eit unb fein ©(^idfal fönne feine Siebe gu il)m je auSlöfd^en.

3tet)nlid;e littcrarifdje ^ntereffen »erfnüpften il)n mit ^o^ann 9Jiat^cfiuö in

^oad^imgtl)al, mit ^agpar Sßrufd;, ber bamal§ in ber Oberpfalg roeilte unb
bie 2)ienfte 9Ziebbrud'!§ für fein 2öe.rt über bie 58i§t^ümer 2)eutfd)lanb§ in

älnfprud) nal)m, foiuie mit Äonrab ©eSner in 3ürid), ber non il^m fogar

g-örberung feiner goologifdjen ^ntereffen erful^r unb il)m ben 2tnl)ang feiner

Bibliotheca universalis mibmete (1555). Sefonberö ftarle SBegiel)ungen t)er=

banben i^n fct)lie^Iid[) mit Strasburg, bem 2ßol)nort feinet D^eimö. ©c^on

mit S3u^er mar er gelegentlid; in fd)riftlid;en 3?erfel^r getreten ; einen bauern=

ben Sriefroed)fel füljrte er mit Qo^ann ©türm, ©leiban unb Äonrab ^ubert.

©leiban correfponbirte mit i§m namentlid) über bie 3lufna§me feiner ßom»
mentare in 2Bien unb über feine 3Bünfd;e nad) einer 3(nftellung im ^ofbienft;

Hubert empfing non il)m reid^eS 9Jiaterial unb mcrtljoollen 9latl) für bie

©ammlung lateinifd;er geiftlid)er Sieber, bie er gu »eröffentlid^en beabfid)tigte

(ugl. über i^n je^t ^o^. ?^ider unb D. 2BindeImann in ben Hfl"M<^'^ift^"=

proben be§ 16. Sal)rl)unbert§ 2, ©trapurg 1905, 2;ejt gu STafef 67).

Sei allebem aber fanb 9i. in feinem furgen, nielbefdjäftigten Seben aud; nod^

3eit gu eigenen 2lrbeiten. ©ieben roiffenfdjaftlid^e juriftifd^e unb pl)ilologifd;c

©d;riften Don il)m beroalirt bie äßiener H^fbibliot^el. Stnberc ffierl'e gum
33etrteb be§ gelel)rten Untcrrid^tö fdjeinen verloren gu fein, ^m 5Drud ift

fcineg feiner SBüc^er erfd()ienen.
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SfZiebbrud'S politijd^e unb religiöse ©tettung bürfte \i6) rool fo jietnlid^

mit ber feinet ^errn, ©önner§ unb ^reunbeö DJJaEimilian gebedtt ^aben, feit

bicfer, nid)t jum roenigften burd^ 3fJiebbrucf'^ ©influ^, innerli^ bem $roleftan=

tiimug geroonrten voat. ©ie bocumentirt fid^ in einer ftarfen beut|ci^=nationalen

©efinnung unb in einer oerfö^nIid)en religiöfen Haltung, ^ie 33eilegung be§

^aberä ber proteftantifd^en Parteien, injonber^eit beg 3onfe§ jroifdjen 3)telandt)=

t^on unb ?^-Iaciug, roar fein Söunfd) unb 3iet, gegen alle§ fectirerifc^e SBefen

f)atte er eine tiefe Slbneigung (baf)er aud^ fein 9Jii^trauen gegen bie ^ö()mifd)en

33rüber). ^reubig begrüßte er fogar innerijalb ber fatf)olifd)en ^irdje 2lnjeirf)en

ju einer „redjtfdjaffenen" 9leform, roie bie üßa^l be§ ^apfteg 5Jlarcettuä 11.

im Slprit 1555. Xod) blieb er fid; ber ©runblagen feiner ecangelifc^en 2tn=

fc^Quung immer beraubt. 2ll§ er im ^uni 1554 im i^reuggang beg ^omini=
canerllofter^ gu Strasburg bal ©rab Stauler'ö fa^, freute er fi^ ber einfachen

Snfd;rift, bie ben 3ufa§ „orate pro eo" oermiffen lie^, roät^renb ein Samm,
auf bag ber gro^e ^Jtpftifer im 33ilb mit bem J-inger n)ie€, unb bie 2öorte

„in Christo Jesu" i[)m nngubeuten fc^ienen, „baf? er auf biefen allein att fein

3>ertrauen auf 9ied;tfertigung fe|e, nic^t auf bie ^Vermittlung unb Unter=

ftü^ung anbcrer". Sd)on alg 3i. im ©ommer 1555 gegenüber ?^Iaciu^ bie

Hoffnung au^fprad), ba^ ein mäd)tiger ^vönig einmal bie Steformation ber

^irdje in bie ^anb nehmen möge, mag er an .yiajimilion gebad)t ^aben; jeben»

fallg Ijat er ba^ Sanb 3n)ifd;en biefem unb ben pvoteftantifd)en J-ürften (namentlid)

ßljriftopl), Sluguft unb ben iBranbenburgern) ebenfo roie ba^jenige jroifc^en i^m
unb ben proteftantifd^en ^Ijeologen (^laciug, "üKelanc^tlion, 3iergerio) gefnüpft.

greubig preift er bei ''Diarfgraf §ang oon ^üftrin ben ^roteftantismu^ feinet

^errn, unb ^faufer, ber bebrängte e»angelifd)e -^irebiger 9Jtajimilian'§, gegen

ben fid) ber ganje ©türm ber ^atl^olifen rid[)tete, rourbe nodj 1557 nur burc^

9L jum 2(uöl)orren beroogen. @ern nal)m er fid^ aud; aller öfterreid)ifd)en

^roteftanten, bie nad^ anberen beutfd}en Säubern gingen, bei feinen (5orre=

fponbenten an. grßilid) fel)lt aud; bie ©egenfeite in biefem 33ilb nid^t ganj,

^inz gro^e äußere 3ui^üdEl)altung, bie, roie bei 5JJaEimilian
,

gelegentlidl) alg

bebenflidje ©c^roäd^e erfd)eint. ^a^ 9i. feinen ^^riefn:)ed()fel mit ben proteftan»

tifd^en ©ele^rten (namentli(^ mit 5"l"ciu§ unb ©leiban) nur mit au^erorbent»

lid)er 3Sorfid;t unb jum SClieil unter fingirten -Kamen füljrte, mag be=

greiflid^ fein ; ©leiban glaubte immerhin , üiel ©runb jur ^lage ,:^u ijabtn

barüber, ba^ fid) 9i. feiner unb feiner Kommentare am äBiener ^'^ofe nid^t

genügenb annel^me (einmal l)atte man il)m übrigeng fogar l)interbrüd;t, ba^

31. fid) im Januar 1555 in ^eibelberg abfällig über bie Sommentare geäußert

^abz), unb bebenflid; mu^ jebenfallg bie 2trt fc^einen, roie 9Z. fid; im ^. 1550,

all eg fid^ um feinen (Eintritt in ben 35ienft ber ^aböburger ^anbelte, alle

9JJül)e gab, feine proteftantifc^e ©efinnung unb feinen proteftantifd)en Umgang
gu oer^eimlid^en. ^ebe 2lnbeutung ber proteftantifd)en ©ele^rten, mit benen

er in SSerbinbung ftanb, über feine ober SJiajimilian'g religiöfe Haltung blieb

il)m aud^ in ^ulunft peinlid), foba^ er Xanner gegenüber einmal augbrüdlid;

bat, baoon Slbftanb ju nehmen. 2)ie i^m gugebad)te S)ebication ber @ebid;te

S3rufd)'g i)at er abgelel)nt (1555), unb bie ^ebication eineg 2ßerfeg oon

;^ubert erflärte er fid; nur bann an3unel)men bereit, roenn er oor^er bie 2Sor=

rebe lefen bürfte. — 3){an l)at fid; gelegentlid; gerounbert über bie 3ß§l "^^^

proteftantifd)en ober bod§ jum ^roteftantisrnui neigenben 2Ränner, bie am
§of gerbinanb'g roirften. ®urd} ba§ Sahiren unb bie übergro{5e 33orfic^t,

auf bie fie l)ier geroiefen roaren, ionnte leid)t il)r (Sl)arafter in 'iOtitleibenfdjaft

gejogen werben, unb eg mujj Serounberung erregen, ba^ 9i. bennod^ fo auier»

40*
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orbentlidj ftarf im ^ienft ber proteftantifd^en ©ad^e t^ätig gu fein üer=

tnod^te.

9Ziebbru(f'g nadjgelaffene ©djriften forcie fe^r gaf)lreici^e 33nefe »on

if|m unb an il^n berufen auf ber SBiener ^of6ibIiotf)ef ; ügl. Tabulae
codicum manu scriptorum in bibliotheca Palatina Vindobonensi asser-

vatorum 6 (Söien 1873), foroie and) 7 (1875) no. 11835. T)ie ^Briefe

9^iebbrud'§ an ^ubert (1554—57) befinben fic^ im X^omaSard^io ju Btxa^=

bürg (unb rourben §u obiger 2)arftettung benu^t). (Sine 2lu§gabe be§ ge=

fammten SriefroedjfelS lä^t nodj immer auf fid; raarten. '^en SBriefroed^fel

mit 93ieIand)tf)on oeröffentlidjte t^eilroeife 2tbalbert ^oraroi^ in ben (£i^ung§=

berid)ten ber faiferl. 2tfabemie ber 9Biffenfd;aften, p^ilof.^^ift. 61. 76 (1874),

<B. 299 ff, (mit bead)ten§roert{)en 2lngaben über 9^iebbrud'§ Seben unb Söerfe),

»oHftänbig 2>ictor 58ibl im ^afirbud) ber @efellfd)aft für bie ©efd^idjte be§

^sroteftanti^mu§ in Defterreid) 18 (1897), 6. 34 ff. JBriefroec^fel mit SBrufc^

bei 2t. .C»oraroi|, 6a§par 33rufdjiu§ (^rag unb 9Sien 1874), ©.217—229;
mit ©leiban bei ^ermann S3aumgarten, ©Iciban'S Sriefroec^fel (Strapurg
1881). S)ie beiben intereffanten Briefe an S)r9anber (1550) brudt (ibroarb

S3oel^mer , Bibliotheca Wiffeniana , Spanish reformers of two centuries 11

(Strasburg unb Sonbon 1883), ©. 21 f. ^Briefroed^fel mit DJiat^efiuS bei

©eorg Soefc^e, ^ofjanneS aikt^efiug 2 (@ot£)a 1895), ©. 223
ff.

(^er Srief

<S. 279 9?r. 66 trägt aber im Original, roic mir 3^. ^ibl mittf)eilt, feinerlei

3rage§= ober 5)ionat§batum , unb ba§, roelc^el i^m ber §erau§gebcr rool

t)erfel)ent(id() »orangeftettt fiat, ift fid()er irrig unb roürbe eine falfdje 2ln=

fdiauung oom 3eitpunft be§ (Eintritts 9iiebbrud'§ in ben föniglidjen 25ienft

geben); rgl. aud^ ®. Soefd^e im ^a^rbud^ ber ©efeHfd). f. b. ©efc^. beg

$roteftanti§mug in Defterreid^ 11 (1890), ©. 31 ff. 2)en roid^tigen unb

umfangreid^en SBriefmcdjfel mit "J-lacius oeröffentlic^te 33. S3ibl in bemfelben

Sa^rbud) 17—20 (1896—1899). Heber 9{iebbrud'g 3?ert)ältni^ gu ben

ntraquiften in $8ör)men fie^e gerb. 9J^encif ebb. 18 (1897), ©. 48 ff.; über

^. unb 2:anner 58. SibI im Slrc^iü für öfterreid)ifd)e @efd)idjte 85 (1898),

©. 379 ff. 2)urd^ biefe Slrbeiten finb ältere 2)rude faft gang entbehrlich

gemorben; nur bei ^ofepf) S^mel, ®ie §anbfd;riften ber !. f. §ofbibliotf)ef

in 2Bien 2 (2Sien 1841), ®. 236—258 finben fid^ einige feitfier nic^t roteber

gebrudte 33riefe »on Sanguet, Strien, ^eucer, Sabin unb ©eöner, fotd^e

DOn unb an ßaloin ferner im Corpus Reformatorum 44 u. 48 (1877,

1879). @in fe^r reic^^altigeä SSer,^eidjni^ ber Sorrefponbenten 3fiiebbru(f'§,

ba§ aber nodf) nid;t einmal gang üoffftänbig ift, gibt |)orarci^ in ben

©ilungsberidjten a. a. D., ©. 303; auf ©runb ber gebrudten Sitteratur

oermag id^ fiinjujufügen : ^ol^ann ßamerariug, S^rpanber, ©igmunb ^orban
©eleui, 3ot)ann ^ommel, ©leiban. — 3SgI. ferner: Slnton ©inbelt) in ben

Fontes rerum Austriacarum 2. 2lbt§. 19 (1859), ©. 177—182 (Über 3^.

unb bie Söt)mifd^en trüber); Q. ©iebmad()er'§ Sßappenbudj, 31. 2lufl. 2, 11,

bearb. tjon Wl g. 21. ©ri^ner (9iürnberg 1873), ©. 51 ; S3riefe unb 2tcten

gur ®efd)id)te bei fedjge^nten ^a^r^unbert« 4 (33eiträge gur Steidjggefdjid^te

1553—1555 üon 2tuguft v. ©ruffei, ergängt unb bearb. t)on ^arl ^ranbi,
a)iünd)en 1896) unb 5 (33eiträge gur ©efd)id)te ^ergog 2tlbred)t'§ V. unb
be§ 2anb§berger Sunbe§ 1556—1598 ron Salt^e^r ©oe^, 9Jtünd)en 1898);
[Srnft] ©djaumfell, Beitrag gur @ntfte^ungigefd)id^te ber 9)?agbeburger

ßenturien (SubroigSluft 1898), ©. 20 ff.; ©uftao (5. ^nob, ©eutfc^e

©tubenten in Bologna (1899). ©. 375 f. mit bem Srudjftüd einer ©elbft=

biograpI)ie 9fiebbrud'g (idE) »erbanfe bem 3Serf. aud; eine a}JittI;eiIung au§
ber ^Hiatrifel oon Orleans); S^iftor ©ruft, Sriefn)ed;fel be§ ^ergogg ßbriftopl^
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»on 2Btrtem6erg 2 u. 3 (©tuttgart 1900, 1902); Stöbert ^ol^mann, Äaifer

SKojimilian II. 6i§ §u [einer SC^ronbefteigurtg (33erlin 1903).

9t. ^ ol^mann.
S'iicinc^cr: '^aul 9t., Strjt unb ^^opuIarf)i)gienifer ju Berlin, jüngerer

trüber beg kfannten Äliniferg ^elij d. 9t. (1820—71), geboren am 9. ^Jtärj

1832 ju Sliagbeburg, ftubirtc in ^alle unb Scriin, rao er 1854 mit ber

©iffertation : „De mandibulae ancylosi novaque ejus ciiratione operativa''

©octor rourbe, lie^ fid; ,suer[t in 9teuftabt = 9)tagbeburg, bann in 'Dcagbeburg

nieber, rourbe 1875 ^rioatbocent an ber Unioerfität 2eip;^ig unb lebte jule^t

in 33er(in, roo er am 24. gebruar 1890 ftarb. @r ^at fid; burc^ fein grünb=

l\(i)t§> „§anbbud; ber tJieoretifdjen unb flinifdjen ^^ercuffion unb Slu^cultation"

(2 33be., 1868—71) einen 9tamen gemad^t; einen Slu^jug au§ biefem größeren

SBerfe bilbet ber „©runbrifj ber ^ercuffion unb 2(ugcu(tation" (2. 2(uf(. ebb.

1873; portugiefifd^e Ueberfe^ung t)on %iüi ^ereira, Siffabon 1874). ?yerner

»eröffentlidjte 9t.: „^^t)[ifaUfd;e ©iagnoftif" (©rtangen 1874); „9Jtebicinifd)e

2lbf)anblungen" (3 33be., ebb. 1872— 75). ^n roeiten Greifen befannt rourbe

er burc^ feine ja^treidjen populär = mebicinifd^en unb biätetifd^en (Sd;riften,

roie: „©efunb^eitgle^re be§ menfd}lic^en Äörper§" (9)tünc^en 1876); „SDie

Sunge" (2. 2lufl., ebb. 1876); „Slerjtlic^er 9tatl)geber für 9)tütter" (©tuttg.

1877); „3)ie <Sonntaggrul)e »om ©tanbpunfte ber ©efunb^eitgle^re" (Serlin

1876) u. f. ro., in benen er für arjneilofe ^eilfunbe, ^i;gienifd;e Sebenöroeife,

Söaffer^eiloerfa^ren 2c. eintrat.

aSgl. ^agel'g 33iogr. Sej. <B. 1209. $agel.

S'licö: ?5^riebric^ 9t., geboren 1839 in Seip^ig, ftubirte bort bei

%. 21. 9taumann unb fpäter in ^eibelberg ©eologie, roo er promooirte mit ber

5lrbeit: „®ine geologifdje ©fijje be§ ^aiferftul)lgebirge§", 1863. 3wei^[t ßl^

3Solontär bei ber geologifdjen Sanbeöunterfud;ung ®ad)fen§ tljötig, rourbe er

bann 3lffiftent bei 21. ©anbberger in Söür^burg, roo er fidj 1868 al§ ^riDat=

bocent an ber Unioerfität l)abilitirte mit einer 2trbeit : „^^eiträge -^ur ^enntni^

beg ^euper§ im ©teigerroalb". ^m 3. 1874 fam er al§ ^rofeffor ber

9Jtineralogie unb ©eologie an bie lanbroirtl^fd^aftlid)e ^od)fd)uIe in ^o^en^eim
unb oerblieb bort big ju feinem 1895 erfolgten SCobe. 9teben feiner 2e^r=

t^ätigfeit, ber er mit großem ©ifer oblag, tteröffentlic^te er eine 9teif)e fleinerer

l)auptfäd)lidj mineralogifd^er 2lrbeiten.

2lm bebeutenbften roaren rool biejenigen feiner 2lrbeiten, in benen er ba§

fd^roierige Problem, ob unb roeldje ©d^meljmaffen beim ©rftarren fid^ aug=

be^nen, experimentell ju löfen nerfud^te, roobei er 5U bem ©rgebni^ gelangte,

bafe roal^rfd^einlic^ fe^r niele 9JietalIe unb Silicate im 9Jtomente beg Ueber=

gangeg au§ ber glut^flüffigen in ben feften 2(ggregat3uftanb eine 2lulbel^nung

erfahren, („lieber 3Solumenänberungen einiger 9Jietalle beim ©c^mel^en", äu=

fammen mit 21. Sßinfelmann, erfd}ienen im (Si^unggberidjt ber 2lfabemie ber

aßiffenfc^aften in 9J{ünd)en, II. glaffe, 1881, (5. 63 unb in ^oggenborff'g

2tnnalen 33b. 13, 1881; „Ueber ba§ 23er^alten ber Silicate beim Uebergang

au§> bem glutl)flüffigen in ben feften 2lggregatjuftanb"
, Programm jur

70. ^a^reifeier ber 2t!abemie ^o^en^eim. Stuttgart 1888.)

21. 9tot^ple^.
9lic[c: ^arl ©buarb 9t. sen., ewangelifdier 2^f)eoIog, geboren am

21. Dctober 1804 in SJTorgau, f am 14. Dctober 1882 in ^35af)renborf bei

9Jtagbeburg. Seine Sd()ulbilbung empfing 9t. feit 1818 auf bem S^ceum ju

3Bittenberg, feit 1820 auf bem ©pmnafium ,^u ©rfurt, rool)in er bem bortl)tn

»erfe^ten ^rofeffor grj. Spinner nad^jog. ^n ©rfurt fdjlo^ er mit feinem
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5Jiitfd^üIer %v. 9litfrfjl, bem nachmaligen princeps philologorum, enge ^reunb»

fd^aft, bte lebenslang oon Seftanb blieb. 2(u§gerüftet mit grünblidjen claffifdjcn

^enntniffen, bie i()n 5. S. nod; in tjo^em Sllter jum 2lbfaffen tabeUofer

lateinifdjcr Oben unb ©legieen befäf)igten, befud)te er 1823—1826 bie Uni»

oerfität Seip^ig, um Qura ju ftubtren. ^n biefer ^eit be§ ^ugenbbrangeS,

in ber er audj ^^i)ilofopi)ie unb $^f)iloIogie tractirte, fdjrieb 1R. ein ^anb*

fd^riftlid^ er{)altene§ 3)rama „®ie SCfabemifer". ^lad) 53erlin übergefiebelt,

reo er mit bem ^^^iIofop^en unb 2(eft^etifer ^. XXlrici eine jmeite £ebeng=

freunbfc^aft anfnüpfte, manbte er fid;, angezogen non ^Jteanber, ©d)Iciermad;er

unb befonberg §egel, ber %i}<ioloQk §u, legte 1831 bort bie erfte, unb, nad^

abermaligem 33efuc]^ ber Seipjiger Unit)erfität, 1832 in SOiagbeburg bie jraeite

t^eologifdje ^>rüfung ah, morauf er unmittelbar gum britten ^iafonu^ ber

©tabtfird)e feiner §eimat^ Morgan berufen rcorb. ^m ^. 1839 ernannte

it)n ba§ SJiinifterium jum erften ^rebiger, geiftlidjen ^nfpector unb ^rofeffor

an ber 2anbeefd;ule ^forta. 33ei fel)r garter (Jonftitution mar '^. eine eblc,

milbe, üon jol)anneifd;em ©eifte bcfeelte 9?atur, gemütl)DolI unb treu, von

lebljaftem unb berceglid^cm ©eift, anregenb unb bialeftifd) geroanbt, geroiffen»

§aft unb t)on unermüblidjem ?ylei^. Wlzi)V alg burd^ ^rebigt unb Unterrid^t

mirfte er in ^forta burd^ feine cnra animarum unb ba§ oäterlid^=n)ol)ln)olIenbe

SSer^alten gegenüber ben Zöglingen, (So erroarb er fid^ bie Sld^tung unb

Siebe feiner Kollegen, ba§ ^iitrauen unb bie SSerelirung ber ©d)üler, bie

il^m ben 33einamen „Spater 9?iefe" gaben unb if)m nad;rü|mten, ba^ er S8er=

gefiungen niemol§ vox bie Sel)rerconferenj gebogen, fonbern ftetö unter »ier

Stugen abgemadjt ^aht. Um beffere geiftlidje 33erforgung ber road;fenben ®e=

meinbe ^öfen, bie nad) 'ij^forta eingepfarrt roor, bemül)te fid) 9Z. mit bem @r=

folg, ba^ ein eigner ©eiftlidjer für Äöfen angeftellt unb ber Ort 1867 balb

nad) feinem SBeggang jur eignen ^arod^ie erhoben rourbe. ^n ber frei=

gemeinblid^en 33en)egung nal^m er 1845 Stellung gegen Sßi§licenu§ burd^ bie

S3rofd;üre „Dh Sdjrift? Dh ©eift?" %üx bie Sad)e be§ ®uftaD = 2lbolf=.

93erein§ trot 5?. hnxä) 9Sort, ©c^rift unb Stliat bi§ an fein Sebenöenbe auf

ba§ roärmfte ein: er bereifte bie böl^mifd;e 2)iafpora, grünbete bie ©uftat)=

2lbolf=5rauennereine §u Xorgau unb Staumburg a. ©., fdjrieb für ben „Soten
beg ©uftaö»2lbolf = 3Sereing au§> 3:^üringen" galjlreidje 2luffä^e über SSor=

reformatoren, ^Reformatoren, et)angelifd)e SJUrtprer, fird)engefd[)id)tlidf)e @reig=

niffe u. bgl., bie gum 2;i)eil aud; in «SonberbrucE l^eraugfamen, unb neranla^te

feine l)erangen)adjfcnen ^inber §u fd)riftftellerifd)en 2lrbeiten auf bem gleid()en

©ebiete. 2tn bem miffenfdjaftlidjen Seben in ^forta unb an ben 33eftrebungen

be§ litterarifdjen Ssereineg gu Diaumburg a. (5. na^m er regen Slnt^eil unb
lie^ bei feiner poetifc^en Begabung §u feftlidjen ©elegen^eiten gern ernfte ober

fd^all^afte ©ebidjte nom ©tapel. SBeim 300jäl)ri9en ^ubelfefte ber Sanbeö*

fdjule (1843) fd;rieb 9i. in ba§ ßollectiüprogramm eine „Sluefid^t auf ^forto"

unb lie^ mit feinem ßoHegen 33ittd^er „2lbenbgebet unb ^rebigt" ber ^eier

im ®rud erfd;einen, Qmei anbere $rogrammabl)anblungen oon 9t. befdE)äftigen

fidi mit bem ©üangeliften Qoliannel, bem er fid; geiftig fo cerrcanbt füllte

unb in beffen Qbeenroelt er fid; gern rerfenlte: „^ie ®runbgeban!en beg ^o=>

l)anncifdjen (Scangeliumg" (1850) unb „^ie ^o^anneifdje ^Nfpdjologie" (1865);
unb nod) wenige ^al)re »or feinem ^obe fe^rte er §u bicfem Sieblingögegen«

ftanbe feiner ©tubien jurüd in einem populär gefdjriebenen „Seben beg §ei=

ligen ^o^anneS" (1878), ba§ fid; freilid) über bie ©runblagen ber ^iftorifdjcn

Äritif liinroegfe^te unb ben SöeifaH ber SBiffenfdjaft nic^t erlangen fonnte.

2ll§ ?^-rüd^te feiner päbagogifd^en Erfahrungen neröffentlidjte 9t. 1855 ein

33ud^ „2)a§ d^riftlid;e ©pmnafium" unb 1857 anonym ein „Sieberbud^ für
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beutfd^e ©pmnafien", ba^ mit feinen 400 »erfd^iebenartigen Siebern f)aupt=

färf)Iid; unter ben ®r)mnafia[ten oon ^forta 33erbreitung fanb. ^m 3- 1864
feierte er ba§ %e\t feiner 25 jährigen St^ätigfeit in $forta. Slnfang 1866
roarb er auf bie ^farrftelle S3a^renbcirf bei 5Jiagbeburg t)erfe|t, reo e§ i^m,

Toenn aud) unter aIImäF)nrf;er @rla{)mung, oergönnt max , roeitere 16 ^atjre

ju roirfen unb gule^t nod) groei feltene ?yetern in .^eiterfeit gu begeben : am
7. ^uni 1882 fein 50jäf)rigeg ^ienftjubiläum unb am 17. ^uli beffelben

3al)re§ im faft oollsä()lig oerfammelten Greife feiner §af)Ireid^en gamilie bie

golbene §oi^jeit. 3)ie ©emeinbe Sal^renborf übergab i^m babei ein ge=

fammeltei Sapitat al§ „9tiefeftiftung" mit ber Seftimmung, ba^ ber S^'f^^-

ertrag ben Drt^armen §u gute fommen unb baburd) fein 9came bauernb in

gefegnetem Stnbenfen bleiben foHe. ©ein Söunfdj, nod; einige ^a[)re beg 9tuf)e=

ftanbS gu genießen, ging nid)t in ©rfüttung. .^urg x>ox ber erbetnen ^enfio=

nirung nat)m iljn ein ®d)Iagf(u| am 14. Dctober 1882 o^ne üorgängige

^ranf^eit baljin. 2)ie ^reiSfpnobe unb ©eiftlic^feit be§ Sejirfg be;;eidjneten

i^n in il^rem Siod)ruf al^ eine „anima caudida, ein burdj n)iffenfd}aftlid)e

Silbung, glaubenstreue §er§en§ti)ärme unb ftel§ gletdjbleibenbe coIIegtaIifd;e

Sieben^roürbigfett unb Slufridjtigfeit augge^eic^neteS 93iitglieb" i^re§ ^ird;en=

freifes.

(Stammtafeln ber f^amilie 9iiefe auS S^orgau (1893). — ^ird^ner, 2)ie

SonbeSfd^uIe ^^forta in i^rer gefd)id;t[id)en ©ntroidlung, ©. 145. — $ro=
gramme ber SanbeSfc^uIe ^forta, 1839 ©.XII; 1864 ©.XI; 1866 ©.XI.
— 6. ©teinf)art, Niso carissimo gratulatur etc. (1864). — §. ^acobp

in ben „©renjboten" 1878, I, ©. 336 f.
— @cce ber SanbeSfdjuIe ^^forta

1882, ©. 29—32 unb 1903, ©. 6. — S3ote be§ ©uftao = Slbolf = 3Serein§

avi§> 2:f)üringen 1882 9tr. 11, ©. 89—90 unb 1904 ^v. 1, ©. 1-3. —
Ä. ^latf), 2)ie golbene ^oc^jeit, in ber „kleinen 93iene auf bem 3Jtiffiong=

felb" 1882 ^x. 11 ©. 147-150. - S. Slogge, ^förtnerleben, ©. 47,

63, 119. — ^. S)eu^en, Erinnerungen an %x. 9Jie^fd^e, ©. 20. —
D. gfübbed, %x. mii). 3flitfc^l I, ©. 12, 26, 49, 76, 95, 132; II, ©. 390,

461 f., 467. — 2tlbum be§ litterarifc^en 33erein§ in 9^aumburg a. ©. 1846
©. 33, 37; 1871 ©. 24, 28, 43, 58, 59, 62. — 6^r. Qolinen, geftbud;

gur lOOjäfirigen Jubelfeier ber beutfc^en ^ur^fd^rift (1896), ©. 42. —
®. ^iati), ^axl $Iat(), ein SebenSbilb (1904), ©. 48 f., 56 f., 84, 86.

3J?i|fc^fe.

9tic[c: ^arl ©buarb 9i. jun., jroeiter ©o^n be§ S]origen, ^äbagog, ge=

boren am 4. Stpril 1837 in S^orgau, f o"^ 7. Stpril 1890 in 33eng^eim (Reffen).

Jm J. 1839 fieberte er mit nad) ^forta über unb burd;Iief oon 1849 bi^

1856 ha^, bortige ©pmnafium. 95on ba an ftubirte er in Seipjig, §atte unb
^^erlin Sl^eologie unb legte 1859 bie erfte Prüfung ah. ®ine litterarifd^e

jyrudjt feiner ©tubentenjeit, aber roefentlid; Kompilation, mar ba§ anonpjne

„2eben ©uftat) 2lboIfl, .^önig«« non ©djroeben" (Dtaumburg a. ©. 1858), ba§

er auf 3lnregung feine§ für bie ®uftat)=2tbolf=©ad)e begetfterten SSaterS „für

?^reunbe ber ®uftaü = 2lbolf = ©tiftung" f)erau€gab. 2(lä §aug(e()rer h^^ bem
bamaligen ruffifdjen ©efanbten in Berlin Saron 3lnbrea§ o. 33ubberg befd^Io^

9Z., fidj fortab ganj ber ©rjie^ung ber Jugenb ju roibmen. 9iad; feiner 3Ser«

()eiratf)ung (1861) mit 3)tart) 9}tarinad au§ einer feingebilbeten englifd^en 3^a=

milie begann er junädjft in 33erltn eine priöate 2ef)rt[)ättg!eit unb grünbete

bann 1862 in ^öfen eine eigne ^nabenergie^ungSanftalt, bie er 5U @I)ren

feinet frül^eren ^rincipalS unb görbererS „3(nbreae=Jnftitut" nannte. ®Ieid;=

jeitig promooirte er jum Dr. phil. mit ber S)iffertation „De matrimoniis,

in quae filii dei filias horainum duxerunt". ®a§ 3iß^ i'^S ^nbreaä=JnftitutS,
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ba§ 1863 nad) ©utja (Dberneufuija Bei Sab ©ulga) oerlegt warb unb bort

bie ftaotnrf;e 2lnerfennung al§ coiice[fionirte§ $rit)at = ^ro9i;mnafium erhielt,

war bie 2.>orbereitung ber Zöglinge bi§ gum ©intritt in bie Tertia eine§

©pmnafiumg. 'S)a§ unterrid;tlic^e unb er3ie^enfd;e ©efdjid be§ Seiterg unb

feiner (^^efrau, bie ftrenge ^anbEiobung üon 3ud)t unb feiner ©itte, bie forg=

fältige S8erücffid)tigung ber förperlic^en Pflege unb Uebung, foroie baS ganj

familienartige Seben »erfd^afften ber 2lnftalt einen guten 9tuf unb mad^ten fie

ju einer gefudjten ©lätte, befonber§ für ©ö^ne be§ ^o^en unb ^öd^ften 3lbel§,

bie öon 9"j. bann meiftenS auf bie ©pmnafien §u 9io^Ieben, ^forta, 2)re§ben

(3?i|t^um'fd)e§), £iegni| unb Sranbenburg (9litterafabemie) gebradjt rourben.

ku jroei ^Nrinjen von ©adjfen = 2Beimar bem 2(nbrca§ = 3"ftitut angel)örten,

erf)ielt 9i. 1872 com ©ro^I)er5og ^arl ailejanber ben 2:itel „^rofeffor". 2)urd;

june^menbe ^ränflidjfeit fa^ fid; 9L 1879 genötl)igt, feine blü^enbe 2lnftalt

roefentlidj ju oeränbern, ba er ben Unterrid)t ber Zöglinge nid^t me§r felbft

beforgen fonnte. @§ erfolgte bie Ummanblung in ein ^enfionat unb bie

Ueberfieblung nad; 2Beimar, wo ber Unterridjt ber ©djüler bem ©rimnafium
überlaffen rcurbe. 3tuf ©runb feiner @rfal)rungen in ber lateinifdjen ®Ie=

mentarprajig reröffentlid^te 9i. unter bem ^feubon^m „^^fji(ebu§" jroei ben

„Sateinfdjülern aller ©d;ulen" geraibmete §eftd;en, bie aber faum 33ead^tung

fanben: „Xadjpmat^ie. 1. 'S)ie lateinifdjen ©enugregeln, 2. ®ie fogenonnten

unregelmäßigen 33erba ber lateinifdjen ©prad[)e fd^nett unb fidjer ju erlernen"

(SBernburg 1881). 2)a fid; fein ©efunb^eitöguftanb nid)t befferte, gab er 1884
feine Slnftalt auf unb jog nac^ Senöt)eim in ba§ milbe ^lima ber Sergftraße,

begleitet oon einigen roenigen Zöglingen, bie fid; oon ber ^imilie nid)t trennen

modjten. ©ort ftarb er finberloS am 7. 2lpril 1890. ©eine ®^efrau (geb.

1829 in Sonbon), bie il)m ein ^a^r im 3^obe noranging, ift ^erau^geberin

einer fel)r umfänglidjen ©ammlung claffifdjer englifd^er ®ebid;te : 9)?. 9JJarinadE,

Selection from the works of the British classical poets from Shakespeare
to Shelley (Seip.^ig 1861), unb überfe^te auf3erbem mehrere §efte ber S8irdf)on)=

^ol|enborff'fd;en S^ortraggfammlung ing ©nglifi^e.

©tammtofeln ber ^amilie 9Ziefc au§ Morgan (1893). — (Scce ber

Sanbegfdjule ^^forta 1890, ©. 23, dlx. 11. — Söeimarifdje Leitung 1890,
!:)tr. 83 oom 10. Slpril (Dertlid;e 9Zad)rid^ten). — .^offmann , 5)jförtner=

Sllbum (1893), ©. 422, 9cr. 10 137. — |). Soljfe, S)aä 2lnbreagftift in

©ulja, in ber „Cornelia" II. 58b. (1864), 5. §eft, ©. 176—179. — aSer=

?;eid)niß fämmtlid;er 3öglinge be§ 3(nbrea§=3nftitut§ 1862—1874. — ®a§
2(nbrea§=^nftitut. ©a|ungen über ©rjiefiung, Unterrid^t, .'pauSorbnung u.

Slufna^me. Wi\^\d)tz.

Slifola: ^ofef ^., 2Biener (Sommunalpolitifer unb 35olf§=2)ramatifer,

lüurbe am 14. Januar 1816 ju 3Bien geboren. @r abfoloirte ba§ ©pmnafium
unb geraann ba bie ©runblage feiner felbftänbigen ^ffieiterbilbung. ^ebod)

roibmcte er fid^ bem §anbel§ftanbe unb übernal^m 1840 ein üaffee^auggefd)äft

auf ber 93iarial)ilfer iTauptftra|5e. ^m ^. 1847 überfiebelte er bamit in bie fog.

^nnere ©tabt, nämlid; in bie g-ärbergaffe, bradjte es burd) %Ui\^ unb Umfidt)t

in bie §öl)e unb überließ e§ nad) ja^rjeljutelanger Seitung feinem, bann oor

i^m oerftorbenen ©o^ne. 35erl)ältnißmäßig frü^ trat 9?. in bie Deffentlid)feit.

©d^on 1842 finben mir iljn al§ Dberlieutenant unb 2lb|utant im 2. Sßiener

33ürger=9iegimente. 2(n ben kämpfen be§ ^aljrtS 1848 nal)m er, Hauptmann ber

9Jationalgarbe im fog. Söiener S^siertel ber inneren ©tabt, mag er bi§ gu beren

Sluflöfung blieb, lebl)afteften 3lntl)eil. @r geljörte ju ben übergeugteften 2(n=

Ijängern ber bamaligen bemofratifd)en Seroegung in Defterreid), in ber er mitten

brin ftanb, unb blieb ben 48 er Xrabitionen treu. SBäljrenb ber 9leaction§ära
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roibmete er jid^ ber ©orge für ^-amilie unb ©efdjäft unb begrünbete in festerem

für fpäter einen bef)aglic^en SBofjlftanb. 21I§ infolge ber politifdjen 9ieformen,

bie naö) 1859 im ^aiferftaate burd;brangen, aud) bie 2lngeiegen^eiten ber

©ro^gemeinbe Sßien an eine freigen}ät)lte 3Sertreter=S5erfammlung übergingen,

roä^Ite ii)n 1861 ber I. SBafjIbejirf, bie innere ©tobt, in ben @emeinberat§.

^ier befa^ er balb auf ©runb feiner 3Serlä^lid;=, @f)rcn^aftig= unb 2üd;tig=

feit großen ©influ^, ben er bann aud; für bie i^m naf)eliegenben communalen
SSorfommniffe roirfungSöoII geltenb ju madjen raupte, ^arb er aHmäljlid;

bafelbft aud; in atten ^"i^agen fattelfeft, fo war bod; bie 2lrmenpf{ege feine

unbeftrittene ©pecialität. (Eifrig unb unermüblid; l^at er il^re ^ebung be=

trieben. 3eugni^ für feine 9)cenfd;en liebe legten oielfad; bie von i§m ein=

geleiteten ©ammlungen gu l^umanen 3roeden ah, fobann bie in ben 2Ser=

forgungsf)äu[ern eingefüf)rten 3]erbefferungen. ^a§ Stfpl für Cbbadj^ofe mit

bem 2if9(ücrein redjnet ]\u 9fcifoIa'g fegen§reid)ften ©rünbungen. ^eroor=

ragenbes leiftete er oud; für SBaifenpflege unb ^'i^erpflegung, ©eit 1870 roar

0t. SJiitglieb beg nieberöfterreid)ifd)en Sanbtag§, unb groar roieber a(§ 2lb=

^eorbneter ber „inneren ©tabt" 2öien, feit 1878 au^erbem beg nieberöfter=

reid)ifci^en Sanbe§au§fd)uf)eg. SDa würben e§ nun if}rerfeitg bie ^prooinsiaU

2öo^It^ätigfeitöanftaIten , bie er fid; mit 3eit= unb ^Iraftaufraanb gum ge^tbe

raftlofen ®ingreifcn§ erfor. ©egenftanb befonberer g-ürforge biefeg ftramm
frei^eitlid; gefinnten ^o(itifer§ mar aud; bie Pflege poIitifd;en ^flid^tgefüf^U

unter feinen SItitbürgern: in biejem ©inne I)at er ben erften poIitifd)en S^erein

in 3Bien, ben ber JortfdjrittSfreunbe, aU auägefprod^enen Sürgeroerein be=

grünbet, ber bi§ t)eute nod; bie alte Xenbenj cerfidjt. ©in ed^ter ©o[)n feiner

S^aterftabt, ein SBiener »on altem ©c^rot unb ^orn, ron bem faft aul=

geftorbenen 5li)pu§ jener gebitbeten, raofjliüollenben, gemütlpoUen unb l^eiteren

Staturen — fo l)at ber »ortreff lidje unb fdjier allbeliebte 9Jcann, tro§ feiner

gang populären unb offen bemofratifdjen 2(rt mit bem Xitel „Haiferl. 9iatf)"

aulgeftattet, unermüblid) unb opferroillig feine ®f)renämter in humanitärer
unb üoifgfreunblidjer 9tid]tung ausgeübt, hx§ er fie 1890 — 30 ;i3al)rc mit

ganj furjer ^aufe ©emeinberat^ geroefen — fämmtlid) nieberlegte, um feine

äage bei roHer förperlidjer unb geiftiger ?yrifdje in 9tu[)e ^u befd)lie^en.

^mmer roieber raffte er fid; üon ^ränflidjfeit empor, ftarb aber, nad)bem if)m

ein ©turj ernfte 33erle^ungen gebradjt, an einem §er§fd^(oge am 9. Dctober

1892 in feiner 2]aterftabt, roo er ftänbig gelebt, gefd)affen unb geroirft. Unter

jal^lreidjfter X^eilna()me politifdjer, ftaatlid^er, ftäbtifd^er, inbuftrieller, gefeU^

fc^oftIid)er, litterarifdjer .Greife gingen am 12. Dctober Soid)enfeier unb ^ei=

fe^ung be§ ^odjüerbienten Sürgerg unb ^f)i(antt)ropen uor fid; : man feierte

ben au§gejeid)neten unb unantaftbaren öffentlid;en 6[)ara!ter.

©a^ ^ojef 9tifoIa fid; fdjon jo früf) ber roärmften ©pmpat^ien feiner

3Jiitbürger erfreuen burfte, beruf)t jmeifeUog mit auf ben fd)riftftellerifd)en (Er-

folgen feiner ^ugenö. 5Der 24jäf)rige „^affeefieber" brachte aU ©rftling

feiner bramatifdjen 2)iufe „@ine 2llpenblume" auf bieSretter: 46 -Dial mufete

bieg ©tüd n)ieberi)olt roerben. ^atte fein ^ntereffe für ba§ Xl)eater 9?. auf

ba§ bramatifd)e ©ebiet gefüfjrt, fo fein angeborener 2.1U^ unb fein frofjeg

2:^emperament §u 33oIfgftüd unb ^^offe. ^at er fid^ bod) big ing Ijo^e 2llter

glüdlidjon §umor, unverroüftlid^e .^eiterfeit, foraie einen fauftifdjen ©pott be=

roaf)rt, ber im ©emeinberatf) nid)t raenig gefürd)tet lüar: manchen unglüdlidjen

9tebner mad^te ein l)ingen)orfeneg SBort 3iifola'g jum ©egenftanbe I)omerifd)en

©elädjterg, unb mand;eg ©d[)ersraort, bag in 2Bien »on ^Jiunb ju 9Jiunbe lief,

ban!te ifim ben Urfprung. ©o nimmt eg benn angefidjtg feiner t)oIfgtl)üm=

(id;en, naiwen unb luftigen Slber nidt tounber, ba^ 9t. in ben t)ier,^iger unb
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fünfgiger ^a'i)xen bc^ 3al)r()unbert§ — unter bem ^feubotiiim 9L Q. ^oU —
auf ben 25>iener u. a. 2>or[tabtbüf)nen ein frud^tbarer, üiel gefpielter, äuf5er[t

beliebter 3:^eaterbidjter roar. 20 isolf^ftücfe I)at er cjefdjrieben unb fie f)aben

fiel; lange auf bem ^Repertoire beutfdjöfterreidjifdjer S^olf^t^eater erljolten.

hieben bag genannte 3aubermärd)en traten mit nod) burd)fdjla9enbercm @r=

folge, berfelben ©attung angeljörig: „^rone unb ^erj" unb feine überaus

befannt unb beliebt geroorbenc ©lan^nummer „®er le^te ^ifa^äig^J^"/ oI§

3ui3= unb gaffenmagnet be§ SÖiener „^^eater§ in ber ^ofefgftabt" 150 Wial

aufgefürjrt. 2{udi bie ^^voffe „®ie (gteinbrüberln", auf bemfelben, unb „Sag«

lioftro", auf bem 3:^eater an ber ÜBien jur SDarftettung gebrad^t, erjielten

beim ^^ublicum fefjr ftarfe Sgmpatfiien. 5Da^ feine 9solf€mufe, nad^bem fie

3af)re lang ben «Spielplan gerabeju mit beE)errfdit öatte, i^re Söirfung unb

bamit i^re (Stellung infolge gönjlid; »eränberter 3eit=, Silbungg= unb 2;i)eater=

guftänbe üöllig eingebüßt l)at, benimmt il)r feineSroegS ben 3Bert^ für eine

meniger önfprudjSöoHe ''y^eriobe, ber ö[terreid)ifd)en ^aiferftabt gumal, untrüg=

Iid)e SDofumente be§ Sül)nen= unb Unterl)altunglgefdjma(fg geliefert ju ^aben.

aSurgbad) XX (1869), 356 (citirt ^Oli. Sermann u. %x^. ©oernbad), S).

neuen SSäter b. ©ro^commune 2öien, 1861, @. 13); S. ©ifenberg, 2). geiftige

2Bien, I (1893), 381 f. ^auptquette: Ti. %x. ^:pr., Ta. 10 104 2tbbbl. S. 3;

10 105 93irgnbl. ©.7; 10 107 93frgnbl. <2. 6 (mit Slta^enauer'S ©rabrebe);

10 107 2lbbbl. (3. 1. ^n ^-erb. @ro^' Ueberblid „®er 2Biener 2öi^" im

SBudj „9Bag bie Süc^erei erjä^lt" (1889), ©. 275 fel)lt er. ©emä^ ^rbr.

©d)lögl, a3om 2Bicner 33ol!5t^eater (1883), <B. 87 „®er le^te ^roansiger"

^aupt= u. gaffeftüd b. ^sofepl)ftäbter 3:§eaterä in 2Bien 1848—53.
Subroig J-ränfel.

9^intf: Äarl SÖillielm 2;i)eobor 9t., erangelifdjer ^oftor, geboren

am 28. ^lüi 1834 in Staffel, einem naffauifd)en 2)orf bei Simburg a. b. Salin,

t am 17. September 1887 auf ber 2(nfdjarl)ö^e bei Hamburg, mar in ben

SBerfen ber inneren ^öiiffion in einer S^ielfeitigfeit unb mit einer Eingebung

t^ätig, bie an aBid)ern (f. 21. ®. 33. XLII, 775) erinnert. Seiben gemeinfam

mar bie natürlid)e Begabung, mit bem ©eringften au§ bem '^öolf'e üerfel)ren

ju fönnen, beibe glidjen fid) in ber non ®otte§ ©eift gemirtten unb getragenen

Siebe ;^u ben 2termften unb 33erlaffenen unb in bem nimmer ru^enben, in

biefer Siebe erfinberifdien unb ftets neu geftaltenben Seftreben, 9tettung unb

.l^eil ben ©efäl)rbeten unb ilerlorenen gugufü^ren. Du mar ba§ erfte ^inb be§

Pfarrers ©eorg ^arl 9c. unb beffen ©attin ß^arlotte geb. 9leu^, bie aud^ au§

einem ^farr^aufc ftammtc, 9i. l)at fpäter roof)l gefagt, ba§ in feiner ^inb^eit

nichts fo fe^r bleibenben ßinbrud auf i^n gemadjt f)abe aU bie nier 2ßorte feiner

33iuttcr, bie fie i^m täglid) oorge^alten f^abt: ,/I)u, ©Ott, fiel}eft mid;". ®er
33ater, nad; .»oerborn alg ^^roeiter 't|3rebiger unb ^^rofeffor am '^rebigerfeminar be=

rufen, rourbe 1841 auf feine Sitte roegen ^ränflid)feit auf bie Pfarrei Sergebern=

had) im SBefterroalb nerfe^t. ^n ber länblid)en 2lbgefd}iebenl)eit mit ben ^inbern

ber bäuerlid)en ©emeinbe aufroadjfenb , erfuhr ber ^nabe ^ier, roie ba§ Solf

benft unb fül)lt; an ben länblid)en Slrbeiten nal)m er eben fo fe^r t^eil aU
an ben Sorgen ber 3(rmen: cy fam bem ^^farrer§fol)n nid)t barauf an, mol

einmal einen Sad Kartoffeln felbft ju einer armen ga^uilie in ein eingepfarrteg

®orf 5u fdjleppen. 2lber oud) an luftigen unb roagljalfigen HnabenftücEen t^at

er e§ feinen ^ameraben tro^ ber näterlidjen 3ud)t suoor. ^Jro^bem erfd)ien

it)m nid)t§ fdjöner aU ber Seruf beS ^^aterS, unb als biefer ben langgel)egten

$lan, eine Kleinfinberfd)ule ju erridE)ten, enblid^ ausführen fonnte, ftanb eS

bei bem Knaben feft, aud) einmal ^^H-ebiger ju rcerben. gür baS ©^mnafium
bereitete il)n ber 33ater nor, in ber 2)orffd)ule erhielt er ben dlementarunterrid^t
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utib an fd^ulfreien D^ac^mittagen mit ben übrigen ^inbern Unterroeifung im
©tridfen, ^orbflcd^ten unb ber 3lnfertigung Heiner 2(dergerätl)e. Wät 15 Qß^ren

bejog 9t. ba§ ©pmnafium in 2Beilburg unb ju Dftern 1854 bie Unirerfität

^alle, um SCfieologie ju ftubiren. ^uliug -3JiülIer unb befonber§ 2;^o(ucf roaren

e§, bie il^n anzogen. 2(6er eg ftiegen in bem jungen «Stubenten ^roeifel auf,

bie i^n gu bem @ntfcf)Iuffe bradjten, ein anbereS ©tubium ju ergreifen, ©er
3Sater gab feine 3wftinimung nur unter ber 33ebingung, ba^ ber <3o^n erft

ba§ ©Eamen beftanben ^aben muffe, um in ba§ ©eminar §u ^erborn ouf=

genommen §u werben; ^ahi er bemiefen, ba^ er fleißig ftubirt f)abe, fo foffte

c§ if)m frei fielen, einen anbern Sebenäberuf gu ern)äf)Ien. @§e nod) bie

^erbftferien 1855 beenbigt roaren, brad^te aber ber plö^üd)t ^o'i) eine§ blü^enben

5D(äbrf)en§, beffen Altern mit ben feinen eng befreunbet roaren unb roeld^eS

9?indf'g D^eigung mol nidjt unerroibert gelaffen ^atte, einen tiefen ©inbrudf auf

ben jroanjigjä^rigen Jüngling ^eroor. SCob unb ©roigfeit traten if)m üor bie

©eele unb ber ©laube feiner ^inbf)eit !ef)rte roieber in fein $erg jurücf. 9i.

mar nun enlfd;Ioffen , ba§ ©tubium ber 3:f)eoIogie, unb jroar in ©riangen,

fortgufe^en. 2(n ^offmann unb ©eli^f^ fd)Io^ er fid^ »or 2(nberen an. Dfad^

einem ^a^r rourbe er unter bie ßanbibaten be§ ^rebigerfeminarg in §erborn

aufgenommen, nad^bem er unter feinen ?Oiitejaminanben am beften ba§ ^jamen
beftanben l^atte.

^ad) bem ^weiten ©jamen empfing 9i. bie Drbination. ©ein SBunfd^,

in bie 9lau[)f)öu§Ierbrüberfd)aft gu ^orn bei Hamburg einzutreten, erfüllte fid()

nid^t, ba er bereite im Slpril 1858 aU ßaplan in Sßefterburg angeftettt mürbe.

§ier blieb er bi§ gum ^a^re 1865 unb begann l^ier ba§, mag er in größerem

Umfang fpäter in Hamburg ausführte. @§ mar dl. t)on feiner Dberbe^örbe

jur befonberen 2lufgabe gemad^t roorben, fid; mit bem bejatirten rationaliftifd;en

Pfarrer gu 2Befterburg in 2Bei§^eit unb Siebe gu »ertragen. Unb biefer

2lufgabe entlebigte er fid^ in trefftidjer 3Beife, roie er e§ benn überhaupt oer=

ftanb, burd) feine g-reunblid[)feit unb ©e(bft(ofig!eit aud; i§m g-ernerfte^enbe

ju geminnen. Sei ber ©emeinbe fanb er burd^ ^rebigt, ©eelforge unb burc^

ben ^ugenbunterrid^t leidet ©ingang : bie Jünglinge nereinigten fidj aug eigenem

eintriebe gu einem SSerein gur Hebung beg gotteSbienftlidjen ©efangeg; bie

jüngften ^inber vereinigte er in einer ^teinfinberfd^ule. 9t. füf)rte 9J(iffiong=

fefte ein; l^attc er bod) fc^on al§ ^nabe bie crften ßinbrüde non ber 5)tiffion

burdj ben polnifd^en 9)Jiffionar ^ai^em^a (f- 31. 35. 93. XLIV, 696) empfangen,

ber ben ^inbern non feinen ©riebniffen im ^aufafug ergä^lt ^atte. ^n
Sßefterburg grünbete 9Z. audj ben 9taffauifd^en Solportageoerein gur ^Verbreitung

d^rifllidjer ©d^riften, in roelc^em er ali ^orftanb geroiffenliafter ©orgfalt auf

bie 2lu§roaf)I ber ©d;riften unb ber geeigneten Kolporteure oerroanbte. ©iefe

2lrbeiten l^atten i^n aud^ mit gleid)gefinnten Greifen im Sßuppert^al gufammen=

geführt; in ber fogenannten geftrood^e mar er bort ein roo^lgelittener @aft

im §aufe be§ .^errn ^lein gercefen. 5Die eingige STodjter beffelben, 3lnna,

mar biejenige, bie beftimmt mar, i()m eine treue 2ebenggefä()rtin gu roerben,

bie gang unb gar fid^ mit i^m ein€ mu^te im ©lauben, ber fid^ in ber

gZäc^ftenliebe betf)ätigt. 2tm 1. ^uli 1862 rourbe ba§ ^aar x)on 9?ind'§ SSater

getraut, ber ingrcifd)en ®ecan unb Pfarrer in (Sme geroorben roar. ©djmerglid;

mar für ben ©of)n ber Slbfdjieb von 2öefterburg, aU er 1865 auf SSeranlaffung

feinet 2anbegbifdjof§ SBil^elmi ^sfarrer in %xüd)t rourbe, bem burd; bie bort

befinblid^e ©rabftätte be§ ?yrei^errn t)om ©tein befannten S)örfd)en bei @m§.

3(uf biefer «einen ?^farre blieb 9i. big 1873. ®ie 9}tu^e, bie fein 2lmt ir)m

lie^, benu^te ber Pfarrer, um ben ßolportageoerein in einem Umfange gu cr=

weitem, ba^ er roeber roie biglier auf bie Unterftü^ung ber englifd^en Stractat=
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gefefffd^aft nod; auf Liebesgaben angeroiefen roar, fonbern für bie (Sd;nften=

nieberlage !onnte 9i. fogar nod; ein eigene^o fleineS §au§ anlaufen unb ein=

rid)ten. 9?odj faum einem ^afire brad; ber Ärieg au§, in bem bie 4000 ?!Jiann

naffaui|d;er ^^ruppen, §um ad;ten 2(rmeecorp§ gehörig, mit ben übrigen ©üb=

beutfdjen unterlagen, ^m STaubcrgrunb unb in SSürsburg logen bie meiften

Sajaret^e be§ naffauifd^en Kontingentes, .^ier^in eilte Ti. mit einem anbern

!|]a[toren unb einigen Helferinnen, alg an iJ)n bie Slufforberung ergangen mar,

in bie 9^ei^e ber Pfleger einzutreten, ©ine Drganifation ber freiroiHigen

^ranfenpf(ege im ^rieg'e beftanb bamalS nod; nid;t. 5Die im ^. 1866 ge=

fammelten ©rfatjrungen famen aber ben im S. 1870 eintretenben Slnforberungen

an bie ^^flege ber ^ßerrounbeten , ber fid; aud^ 9t. mit ber gangen Xl^atfraft

feiner liebeoollen ^^erfönlid;feit mibmete, gu gute, ^m S. 1867 fd;Iug er, ob=

gleidj er bie innere 9Jiijfion al§ „fein ©lement" anfal), ben 2(ntrag, Seiter

berfelben in S3remen ju merben, a^-, benn er faJ) eS aud^ al§ feine 2Iufgabe

an, ben bejat)rten Gltern, bie in feiner 9M^e roeilten, ^roft unb ©tü^e gu

fein. Seibe ßltern maren geftorben, al§ ber ^rieg 1870 auSbrad;. 2(ud; für

k. galt bie Sofung: „9[)iobit gemad;t." Stuf ätnfrage feiner firdjlid^en £)ber=

be^örbe erklärte er fofort, aU Sajaretl)= ober g-elbprebiger ba^in ju ge^en,

mo man i^n braudjen fönne. 3i. blieb ungefäi)r ein 3SierteIjaf)r in ßorni)

»or 3!}te^, seitroeilig mit bem ^ringen ^-riebrid^ c*^arl unter bemfelben 3)ad;

roo^nenb. §ier beroäJ)rte fid) u. a. and) bie Drganifation, bie 3i. feinem

ßolportageüerein gegeben Eiatte, inbem bie Kolporteure il)m Ijalfen, bie auS

ben oerfdjiebenften ©egenben cingefanbten ©d^riften gu prüfen unb ben nad;

Seetüre begierigen Äran!en ju reid^en. S)a^ baburd^ 9tind'S feelforgerlid;e

2;i)ätigfeit in ben Sajaretljen nidjt beeinträdjtigt rourbe, ift felbftnerftänblid;.

2(m 7. ^cooember mürbe er nad; Strasburg ocrfe^t. ®urd) feine aufopfernbe

g-ürforge unter ben ©olbaten ^at 9i. aud; bie 2lufmerffamfeit non ©tra^burger

^yamilien auf fid; gegogen, bie ben preu^ifc^en ©ounerneur baten, 9Z. als

©arnifonpfarrer in Strasburg gu belaffen. ©er g^elbpropft fragte bei dl. an,

ob er bereit fei, ben 9luf angune^men. Slllein bie <Bad)t gerfd)lug fid^, unb

9t. fe^rte im g-rül)jal;r, mit bem eifernen ^reuge gefdjmüdt unb in Segleitung

üon groangig ©tra^burger Söaifenfinbem, in fein l)eimatl)lid;eS ®orf gurüd,

gu ber früljeren SL^ätigl'eit nod; in einer neuen 2lnftalt bie ^pflege ber ^bioten

^ingufügenb.

^m ©ommer 1872 traten an 9t. üon ©eiten l)amburgifd;er S3obegäfte in

@mS bie erften 2tufforberungen ^eran, in Hamburg ^rebiger an ber ©t. ^nfd^ar=

capeUe gu werben, ©ie ift feine ^farr!ird;e, fonbern mar 1860 oon 9Jtännern

ber inneren 9JUffion erbaut roorben , um in bem ©t. 9)iid;aeliSfird;fpiel mit

etum 80000 ©eelen eine groeite ©tätte für bie ^vrebii3t, für S3ibelftunbe unb
©onntagSfd;ule gu l;aben. @S fonnte nid^t fehlen, ba^, nad;bem 9t. am
27. ©ecember 1872 an ©t. 2lnfd;ar gen)ät;lt morben mar unb im 9Jtärg 1873
fein 2lmt angetreten ^atte, biefe ßapeUe burd; it)n me^r unb mel;r ein 9Jtittel=

pun!t ber inneren 9Jtiffion gemorben ift. S)en ©runb l;iergu l)atte fd;on 9Zind'S

SSorgänger, ber ?^aftor 2Bill;elm 33aur (f 1897 am 19. Slpril als ®eneral=

fuperintenbent ber 9ll;einproüing,
f. 2t. ®. 58. XLVI, 270) burd; bie ©rünbung

eines 2lnfd;ar=2(rmenüereinS gelegt ; eine 9>oIfsfd)ule beftanb in bem ©rbgefc^o^
ber Kapelle, eine ©onntagSfd;ule unb eine ^leinünberfd^ule Ratten fid; gebilbet

;

ein 2(ft)l für gefäl)rbete junge 9}^äbd;en mar errid;tet. ^n biefe 2trbeit trat

9t. ein. ©eine ^^rebil3ten mürben gern gel;ört; oiclleid^t nod; mel)r gog neben
feinem ernften Kifer in ber ©eelforge aud; feine ^rcw^i^Ii^i^eit an unb bie

©übe, mit aller äßelt umgeben gu fönnen. Slud; ^erfonen, bie feinen ^e=
ftrebungen fern ftanben, fd;lugen il)m nid;t lcid;t eine S3itte ah, menn er iljre
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^üffe, il^rc 3]ermittlutig, oucf) tl^rc 3cit gur SRitarbett in 9lnfprud) na^m.
SBor allem erftrebte 9?. eine mit d;riftlid^em Seben unb ®ei[t erfüllte ©cmeinbe
unb eine mitarbeitenbe, ^elfenbe ©emeinfdjaft ju fd^affen, ol)ne fid; fclbft unb
bie entftelienbe ©emeinbe fectirerifd; ab5ufd;Iie|en, fonbern »ielme^r 2lnfd)Iu^

an bie befte^enbe ftäbtifd^e „£anbegfird)e" judjenb unb förbernb. §atte '?fl.

fd^on in feinen biSl^erigen fleineren Pfarren in oielfeitigcv 2öeife gefudjt, geift=

lic^e unb leibliche 9fot^ ju linbern, fo traten i(jm in Hamburg noc^ me^r
foId)e cerfdjiebenartige 2Iufgaben ^u löfen entgegen. „Q§ ge^t mir oft", fo

fd;rieb er im 2lnfang feineg Hamburger 2(ufent6^a(t§ feinen ©d^roiegereltern,

„atte§ roie ein 9^ab im ^opfe |erum, befonber§ roenn eine ©i^ung bie anbere,

ein 33efudj ben anbern ablöft; ba§ 2(rbeitöfelb ift ein fel^r großes, aud; roenn

td^ eö tl)unlid}ft befd;ränfe. ©d;on alle bie S3efud^e bei unferen 2(rmen unb
bei ben ^'(tern unferer ©c^ulfinber ift bei ben 2)imenfionen biefer <Stabt eine

roirflid^e Slufgabe." — 2)ie Derfd;iebenen ©ebiete ber Siebe^t^ätigfeit, bie er

pflegte, fönnen ber ^auptfad^e nad; unterfd;iebcn roerben al§ bie ber inneren

unb bie ber äußeren 9Jüffion unb ba§ ber d)riftlid;en 93oIfllitteratur. Um
Helferinnen für bie ^^flege ber Traufen unb Firmen ju geroinnen, rourbe bie

roeiblic^e ©iafonie roeiter aulgebilbet: auf bem 2(nfd)arpla^ rourbe ein

S)iafoniffen^au§, 33et^Ie[)em genannt, für ge^n ^Nflegerinnen errid)tet, ba# 1881

für 40 ^iafoniffen unb auf oier ^ranfenjimmer für roeiblid;e ^ranfe unb ^inber

erroeitert rourbe. 2)ie „53et^(el)em=@djroeftern" rourben aber au|er jur ^ranfen=

pflege aü(^ §ur Seauffidjtigung ber ^inber in ber „Grippe" unb im „^inber=

l^eim" unb mehrere nad; beftanbenem ©jamen aU Se^rerinnen in ber ?DRäbd)en=

fd^ule oon ©t. Slnjdjar t)erroanbt. Q^re ^al)l betrug beim 2^obe 9?inrf'§ fedjjig.

Sl[§ ber ^(a^ um bie 2tnfd;arcapeIIe mit ben genannten Stnftalten befe^t roar,

faufte unb fd;enfte eine 3Bo[}Itf)äterin ben Slnftalten eine %Vdd)t oon adjtje^n

5Rorgen Sanbe§ auf l)olfteinifd^em ©ebiete, bie fogenannte 2(nfd)arf)öf)e. ^ine

Stnfieblung neuer ^äufer er^ob fid; ^ier, bie gur 2(ufna^me oon alterefd^roadjen

5!Jiännern, al§ ®r{)oIung§ftätte für bie 2)tafoniffen unb jur (I'rjie^ung »er=

roa^rlofter 9JJäbd)en bienten. ©ine 5iird;e mit eigenem ^rebiger bilbete ben

SRtttelpunft ber 3(nfd;arl)ö^e. ®a )?. im Drient fo gut roie im ffanbinaüifd;en

9^orben bie geiftlid;e g-ürforge für britifdje unb norbifd^e ©eeleute roai)r=

genommen unb babei fdjmerjlid; ben SRangel für bie beutfdjen Seeleute

empfunben l^atte, fo lie^ er e§ fid; angelegen fein, für biefe in Hamburg ein

©eemannäl^eim §u grünben, ba§ nodj roenige SBoc^en cor feinem ©nbe in§

2eben trat. — ^n Hamburg fe^te 9L aud; feine 2Bir{famfeit für bie §eiben=

miffion fort, unb jroar im Slnfd^Iu^ an bie 9corbbeutfd)e ^Jiiffion^gefeUfddaft

ju 33remen. 3)urd; if)n rourbe ei ermöglid^t, bafe 2lnfdjarfd;roeftern ein

^iafoniffen^aug in 5togo §ur Pflege unb @rjie[)ung ber Dtegerfinbcr belogen.

3ur ^Verbreitung d;riftlidjer SSoIfölitteratur rourbe 9i. junäd^ft ali 3Sorfi^enber

ber 9Zieberfäd)fifd)en ©efeüjd;aft jur ^Verbreitung d;riftlid)er ©djriften t)eranla|t.

3)iefe ©teile f)atte biSl)er ber ©nglänber Dr. ßraig inne gehabt, burd; ben

bie @efe(Ifd)aft groar reid;Iidj mit englifdjen ©elbmitteln unterftü^t, aber auc^

oeranta^t rourbe, t>ielfa(^ mett)obiftifd) gefärbte englifdje Slractate ju überfe^en

unb ju Derbreiten, dl. gelang e§ balb, bie ©efettjdjaft pefuniär oon ©nglanb
unabl)ängig ju madjen unb bie für ^eutfd)Ianb ungeeigneten 2^ractate auö=

jumerjen. ©eine ®abe, aud^ in ©djriften einen oolfst^ümlidjen Xon an=

jufd)Iagen, betl;ätigte 9t. befonber§ in ber 9iebaction bei „9Jad)barn", einei

roöd)entlid; erfdjeinenben djriftlid;en 2solfibIattei. 2lud; biefei t)atte er oor=

gcfunben, aber al§ ein ^latt, bai nur burd) bie DpferroiHigfeit bei S^erlegcri

bei faum 800 SIbonnenten fid; f)alten tonnte. 2luf ©rfudjen roar 9^. junädjft

fteHoertretenb, bann bleibenb in bie 3flebaction eingetreten unb ocrfd;affte bem
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S3Iatt burc^ gebicgenen S"^a^t ß^^e SSerbrcitung, bie 1887 auf 94 000

©jemplare in ganj' 2)eutf4)Ianb geftiegen roar. ^a§ einjige penobijd)c 33(att

aber, bag er felb[t in§ Seben gerufen l)at, ift ber monatlid) erfd)ienene

„^u'genbfreunb", oon ©rroadifenen ebenfo gern roie von ber 3"9^"^ gelefen.

ä>on bleibenber Sebeutung finb Siincf'g (£-rinnerungen an feine Drientreife im

Q. 1884, jufammengefa^t in bem 2öer!e „2tuf biblifc^en ^faben", bag 1897

bereits in fünfter 2(uflage erfc^ienen ift. „2(ud) ben geringen Seuten," fd;reibt

er, „roollte id) eg gern ermöglid^en, ein Suc^ über ba§ ^eilige 2anb in

roürbiger 2lu§ftattung unb üielen trefflid;en ^ffuftrationen ju befi^en; barum

ift ber $reii auf ba§ 3^iebrigfte geftefft." Unb tro^ be§ niebrigen ^reifeg

fonnte er ben ßrtrag biefeö litterarifc^en Unternehmend bem 2)iafoniffen{)aug

ber Stnfd^arfdjroeftern übergeben. „5R. fteUte nämlid; baö ©einige freubig in

ben 2)ienft ©otteg unb fa^ babei felbft grope unb bebeutenbe Opfer nid)t an."

^n biefer ©efinnung i)am 5t. ben Ertrag be§ 3tad)barn für bie Unterhaltung

einer ©d^ule in ber 93Ziffionsftation §o im 2^ogolanbe beftimmt unb ber ©rtrag

be§ „^inberfreunbeg" fam ber „^inberftation" unb ber „Grippe" ber 33et^Ie^em=

fd^roeftern ju gute. „<5o waren e§ etroa 100 000 Tlaü, meldte er allein als

©eroinn au§ feiner Iitterarifd)en S^^tigfeit für feine Stnftalten unb SSereine

mit '^"i^eubigfeit baf)ingab."

a^on ber Drientreife fe^rte 9i. groar aud^ in feiner ©efunb^eit gefräftigt

jurüd, ober balb ftettte fid^ ein §erjleiben ein, beffen Stnfänge fid) juerft unb

fogleid) beforgni^erregenb 1871 in Strasburg gezeigt f)atten. ^m §erbft 1886

brad^te er mit feinem ©djroager, ^aftor Sun^ in ^Bremen, nod^ einige SBod^en

in bem pnsgaucr Sabe g-ufd; ju, aber of)ne eine roefenttic^e Sefferung ju

fpüren. iro^bem {)ielt er nod^ im folgenben ^afire Sibetftunben unb ^^rebigten,

bie le^te cm 26. 3""^ 1887. @ine grofje ^-reube geroät)rte el i§m, baf an

feinem legten ©eburtstage i^m oon ber eblen 2ßot)ItE)äterin, bie bie 2tnfc^ar=

i)'öi)t gefd)enft f)atte, ein {)inreic^enbeS Sapital überreid^t rourbe jum Sau einer

ßopelle auf berfelben Sln^ö^e. |)ier§in mar aud) dl. in ben legten 2öod^en

beS ©ommerS übergefiebelt unb in einem ber non i^m gegrünbeten ^äufer

ift er nüc^ fc^roerem Seiben am 17. «September 1887 feiig entfd)Ittfen.

g. Sunl, 6. 2Ö. %i). 9?ind. @in Sebenebilb. |>erborn, S3uc^t)bl. b.

naffauifdjen ßolportageüereing. 1890. 2B. ©illem.

9loMIe: ^eter ron 9i., f. f. ^ofbaumeifter, geboren 1774 ju ßampeftre

im Danton 3:effin, f am 7. ^^ooember 1854 in Sßien.

©eine erfte miffenfd)aftlid;e 2(u§bilbung erhielt er in SCrieft , feiner

©eburtSftabt unb ber ©rabftätte 2Sin!eImann'§, be§ Htterarifc^en S3egrünberS

beS neuzeitlichen ßlafficiSmuS. ^n jener 36it, in ber man als einzigen ßanon
unb DM^rboben für jeben 3«'eig ber bilbenben ^unft bie Slntife betrad)tete,

fd)ien eS aud^ für 9tobiIe unumgänglich, feine ©djulung in 9tom ^u ooHenben.

@r fanb {)ier forcol bie Ie|te SBorbilbung ju feiner fpäteren ^f)ätigfcit als

praftifd)er Ingenieur roie bie geftigung feines ©efc^madeS unb ber 9tict)tung

feiner eigenen ard()iteftonifd)en j^ormenroelt, für bie er SSilrut), 3Signola unb
^^aHabio jum ßobej erl)ob. 9tad^ 2;rieft gurüdgefe^rt, beginnt er feine eigent=

lidje ©d)affenSjeit unb geniest als Ingenieur balb einen anerfannten S^tuf, ber

i()m 5unäci)ft ben 2:itel eineS !. f. DberingenieurS für bie SBejirfe 2:rieft,

Sftrien, ©örj, SlbelSberg unb giume oerfcI)afft. ^n ben ^afiren 1815—1818
leitet er fo im 2luftrage ber 9tegierung mehrere öffentlid;e Sauten, ^ierljer

gel)ören eine SrücEe über öen ßanal, bie gegenroärtige §anbelS= unb nautifd;e

2ltabemic unb ber 1817—1818 erbaute fäulenartige 2eud;ttl)urm oon
©t. ©aloore. 2luffe^en erregte bamalS hierbei ber erfte 3Serfuc^, bie Saterne
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bes 2eud^tt§urm§ mit ©a§ anftatt mit Del ju fpeifen. Sine eigene S3ro[d^üre

barüber tüuvbe, mit einer Iit^ograpf)irten 2)arfteliung oerfe^en, 1822 in SBien

gebrucft. 2lucf) einige ^riüatbauten mürben in ^Trieft nad) feinen ©ntroürfen

unb planen au§gefüf)rt. %üx bie STu^grabungen um ^ola unb 2lquileia rourbe

er mit ber Seitung ber Slrbeiten betraut unb ju biefem 3roedfe immer mieber,

roenn man ben bamalö arg mitgenommenen ©taatgfonb in 33etrad)t jiefit, mit

oer^öltni^mä^ig ^o^en ©eibern unter[tü|t. 3)afür roaren aber bebeutenbe

g^ortfd^ritte ju oerjeic^nen. 3n3ei bem ©infturj naf)e Sogen be§ 2(mpf)it^eater§

bafelbft werben unter anberen fiergeftettt, bie Triumphbogen unb bie jroei

fdjönen Stempel oon ben angebauten fleinen Käufern unb ©artenmauern befreit,

gereinigt unb geftü^t, mie man überhaupt bie energifc^e 3nangriffnaf)me einer

ard^äoIogifd;en ^rcilegung biefer ganjen ©egenb nidjt jum fleinen 2;eil 9cobiIe'ö

SBirffamfeit ju oerbanfen (;at. @§ erfolgt nun feine 33erufung nad^ Söien,

roo er gum f. f. ^ofboumeifter aoancirt unb jum ©irector ber 2trd)iteftur=

fd^ule an ber 2lfttbemie ber bilbenben fünfte ernannt roirb. ^n biefer ©teUung

mar er big in fein \)oi)i^ Stlter tE)ätig, fd;uf neben üielen fleineren unb größeren

Utilität^bauten jene beiben SBiener SRonumente, bie roegen i^rer t)ornet)men

fünftlerifd)en ©rfc^einung unb it)re§ engen 3ufammeni)ange§ mit bem öffent=

Iid)en Seben immer mieber ba§ Slugenmerf auf fid) jiei)en unb jugleid) ben

compromi^freien fdjroffen 2(u§brudf einer ^serfönlidjfeit roie einer 3eitftrömung

»ert'örpern: ba§ SSurgtf^or unb ben St^efeuetempel. 2)iefe feine ^auptraerfe

bebeuten ben §öf)epunft feinet ©c^affeng unb feiner Saufba^n. '^a§> äußere

Surgti^or, erbaut 1821—24, ift mit feinen brei nad; aufeen beabfid^tigt f^mud=
Io§ unb maffig roirfenben ©liebern unb feiner »orfjerrfc^enben Sängentenbenj

gebadjt aU eine fünftfiorige Deffnung ber el^emaligen {yeftungSmauern. 2)a^er

ift aud) ber ganzen 3(u|enfeite ber ß^rafter einer fd^merfättigen, gebrängten,

moffinen ^JJauerfront gegeben: einfad[), tro^ig unb ftarr. ®ie beiben ©eiten=

flügel l^aben in iljrer monotonen breiten ^'''öd^e nac^ au^en f)in feine anbere

Hnterbred^ung aU je ein niebrig über bem ©rbboben angebradjteö vergittertes

9lunbbogenfenfter. SSier breite, gebrungene, borifc^e ^^feiIer tragen bie Sogen

be§ 2;()oreingange§. lieber ba§ ©anje lagert fid; ber einfädle, borifdje %xu
glt)pf)enfrie§ mit ©efimS unb einer einzigen Stttifa über bem ?OUtteltl§eil. '3)ie

2)urd)gang§^aIIe felbft (38 Klafter Sänge, bie ©äufen 27 %u^ ^od) bei 4 %u^
7 ^oU 3)ur(^meffer) roirb t)on fünf ©tü^enreif)en gebilbet: jroei 9lei{)en oon

je t)ier borifd^en Pfeilern nad; au^en, oon benen je §roei hinter einanber fte[)enbe

burd^ 9Kauerroerf nerbunben finb, unb brei 9teif)en oon je »ier borifd)en ©äulen

nad) innen f)in. ©emgemä^ roirft bie ©tructur ber inneren ^yacjabe mit ber

audt) in ben Seitenflügeln beibe^oltenen ©äulenard;iteftur um üieleS Ieid;ter

unb bewegter. 2)en corfpringenben ©eitenflügeln lagert fid; ein ^orticug oon

nier borifd()en ©äulen , bie oon groei ftarfen (Sdpfeilern flanfirt roerben , cor,

foba^ fid() ber 9tt)r)t^mug beg 3:;f)orburd)gange§ I^ier mieberE)oIt finbet. 3«9lßi<^

bilben bie ©äulen an fiel) einen »orne^men ©d)mud, ber alg SSorflang unb

©ntree ju einem ^^alaftinnern moi)l angebrad^t ift. ^ebod^ geben bem ©anjen

ber Sontraft ju bem jierlic^en CSmpire ber jpofbauten beS $arabepla^eg, ben

bag 3:i)or abfd;Iie^t, roie bag "^ti^hn ber 9Jtauer, aU beren Deffnung ee einjig

gebadet ift, ba§ Sluefe^en eines überflüffigen jroedberaubten S)afeinS. 33iellei(^t

mag eS aud) roirflic^ nid^t lange bauern, fo roirb eS möglid;erroeife einem

^lane roeid[)en, ber bie beiben ^ufeen huvd) grofee SCriump^bogen mit bem

$arabepla^ oerbinben unb fo baS ganje Slreal gu einem großen jufammen«

^ngenben ßomplej geftalten roiH. SBeldje Sebeutung aber bei feiner @nt=

ftel)ung biefem 9Jionument beigemeffen rourbe, erhellt auS einem 33erid;te ber

©runbfteinlegung, bie am 22. ©eptember 1821 ftattfanb. ©erfelbe ift aud^
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„^rebigtfammtungen" ,
„Heber fanonifdjeS ®erid)tst)erfa^ren gegen SIerifcr"

(1856), „®ag ^f)eater in feiner 33ebeutung unb in feiner gegenroärtigen

©tettung" (1866), „Ueber ®oet^e'§ g-auft" (1869), „^^apft ^;>iu§ IX.

in feinem Seben unb 2i5irfen" (mit Dr. ^ülsfamp, 3, 2lufl., 1873) unb
„9ftom. S^egroeifer burd) bie eroige ©tobt" (mit Söittmer, 1866). 5tad;

9)ioIitor'§ iobe erfd;ienen feine „©ebidjte" (1884), grö^tenl^eilS ®e(egenl^eitg=

gebidjte im engften ©inne, bie aber ben formgeroanbten
, getftöotten unb

frommen ^5oeten beutüd; erfennen loffen. „®benfo ^ercorragenb roie an ®eifte§=

gaben, roar 9)t. an eblem ß^arafter. 35ie fat^olifd^e Hird^e ber ^falj f)at burd;

feinen 2:ob einen empfinblidjen, ja faum erfe^baren S^erluft erlitten. ^ie§ ba§

Urt^eil eines ftreng Iutl)erifd^en ©eiftlidjen ber ^fa^S-

^fäljifdjeg DJiemorabile. ®abe be§ eoang. SSereinI für bie proteftantifd;e

^falg (üon ^0^. ©exilier), 1880; 8. §eft, ©. 164; 9. §eft, ©. 39. —
^einrid) Leiter, ^eitgenöffifdje fat^olifdje 2)ic§ter 35eutf(^Ianbi , 1884,

©. 225 ff.
— ^arl Seimbad), $Die ®id)ter ber ^teuj^eit unb ©egenroart, 6. 33b.,

©. 359. — ^ofepl) J^efirein, Siograp[jifdj4itterarifd;e§ Sejifon, 1. ^b.,

©. 266. — 2)eutfd)er ^außfdjo^, Sar)rg. 1879/80, SBb. 6, ©. 341. —
mu unb 9?eue Söelt, 14. ^al)x%., 1880, ©. 408.

g- r a n 5 33 r ü m m e r.

SRöIIcr: Slnbreag 9Ji., and) SJtotter ober 5Rütter genannt, ^^oI^l)iftor, üer=

bient als ßfironift ber ©tabt ^-reiberg, entflammte einer alten greiberger

^atricierfamilie unb rourbe am 22. SKär^ 1598 aU ©o^n eine§ (utf)erifd)en

Pfarrers ju ^egau bei Seipjig geboren. 3)a er bereite in frül)er ^ugenb gute

(55eifte§gaben nerrietl), unterridjtete ifjn fein 3>ater in ben 2lnfang§grünben be§

Sateinifd;en , ®ried)ifc^en unb §ebräifd;en. ©päter fdjidte er i^n in bie

iPegauer ©tabtfd;ule, boc^ förberte er ifin aud; ju .^aufe roeiter, inbem er

mit i§m bie alten ßloffifer laS. 1613 fam ber ^nabe auf bie 3^ürftenfd;ule

in ^forta, roo er fid^ eine ungeroöl)nlidje ©eläufigfeit in ber Iateinifd)en ©prad^e

unb ^idjt!unft aneignete. Oftern 1616 bejog er bie Uninerfität Seipjig.

^ier betrieb er norjugSroeife p^iI.ofopl}ifdje unb nebenJ)er alS ^JomuluS beS

1ßrofeffor§ ©igliciuS aud; mebicinifd;e ©tubien. dlad) einem Qa^re fa§ er

fid) roegen feiner 2lrmuti) gejroungen , ben ©o^n eine§ reid)en granffurter

.taufmanng al§ Informator nad; .^eibelberg ^u begleiten. §ier roollte er

onfangS ^l^eologie ftubiren, bod) fürdjtcte er burd; bie calüiniftifd^en ^ro=

fefforen an feinem ©lauben irre -^u werben. ®egl)alb begnügte er fid[;, pl)ilo=

fopl)ifd)C, pi)ilologifd)e unb mebicinifd)e 3>orlefungen §u l)ören. jburd) einen

glüdlidjen 3ufall geroann er bie ^reunbfd}aft beg berül)mten nieberlänbifd^en

^l)ilologen ^anu§ ©ruterug, ber alg 33ibliotl)efar in ^eibelberg lebte unb bem

er üielfad;e 2(nregung unb 'Jörberung oerbanfte. 2)a bem ftreng lutfjerifd)

gefinnten 33ater ber 2lufent^alt be§ ©o^neS in bem reformirten ^eibelberg

gefäi)rlid) erfc^ien, rief er il^n im .g)erbfte 1617 roieber nad) §aufe gurürf.

^r fe^te nun unter großen ®ntbel)rungen feine ©tubien in Seipjig fort unb

t)ert)olIfommnete fid) namentlid) im |)ebräifdjen. ^Daneben eignete er fid; aud;

bie 2tnfänge beg Sljolbäifdjen, ©prifdjen unb 3(rabifd)on an. 9tadi)bem er

1620 bie 9Jiagifterroürbe erroorben Ijatte, gebadete er bie afabemifdje 2aufbal)n

einjufd)lagen unb l)ielt beSljalb 3?orIefungen über (jebräifdje ©rammatii S)iefe

erregten bie 2lufmerffamfeit eines reicl^en ®utSbefil)er§, beS §errn ö. 5Jio§borff

auf Dbereula bei 3i?offen, ber tro^ feines ^o^en SdterS ben SBunfd; l)egte, baS

alte 3:eftamcnt in ber if)m bis bal)in nöHig unbefannten Urfpradje §u lefen. @r

förberte ben jungen 9Ji. auf, il)n auf feinem ©ute ju befudjen. d)t. tarn ber

©inlabung nad) unb »erroeilte länger als IV2 ^a^r bei feinem lernbegierigen

©aftfreunbe. tiefer l)ätte il)n gern bauernb an fid) gefeffelt unb bot il^m
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beg^alb bie ^farrfteffe in bem Benodibarten 3)orfc 2)eutfd^cnbora an, bod^ lef)ntc

9Ji. ob, all er 1622 einen 93rief be§ g^reiberger ©upcrintenbenten Slbra^am

©engreff erhielt, ber if;n ^um Informator feineg einsigen ©o§ne§ begcf)rtc

unb i§m gute ^eförberung für fpäter »erfprad;. 5R. glaubte in ber n)oi)I=

l^abenben, btü^enben unb geiftig regfamen ©tabt ^^reiberg eine au§fid)tlreid^e

3ufunft cor fid; ju ^aben unb na|m beg^alb ba§ angebotene 2(mt an. 5Da

er fid; burd^ feine »ielfeitige ©efe^rfamteit balb affgemeine 2(d;tung erroarb,

rourbe i^m 1624 bie ©teffe be§ ^^ertiuS an ber ©tabtfd^ule übertragen. 3(Is

fold^er entfaltete er eine fel}r t)erbienftlid)e Sll)ätigfeit. 9?eben feinen ®d)ul=

ftunben l^ielt er 9?orlefungen über l^ebräifd^e ©rammati! unb reranftaltete mit

ben ölteren ©d)ülern öffentlidje SDiSputationen. SDiefe ^Jieuerungen Ijoben ba§

3lnfc^en ber ©d)ule, foba^ aud; oon auöroärti mel)r Zöglinge al§ fonft ^er3U=

ftrömten. Um möglid;ft enge ?^ül)lung mit ber alteingefeffenen Sürgerfd;aft

SU geroinnen, üer^eiratliete er fid) nod^ im ^. 1624 mit ©alome ^ö()ler, ber

Si^oc^ter einel (Sd;ic^tmeifter§, bie t)on mütterlid;er Seite ^er einem ber älteften

'?5^reiberger ^atriciergefdjleci^ter entftammte. '3)a er fid) feinet @d;ulbienfte§

eifrig unb mit ©rfolg anna{)m, rourbe er 1627 jum Sonrector beförbert.

daneben oerfa^ er noc^ ba§ 2(mt eine§ Sibliotl)efar§. @r orbnete bie reiche

unb roertl)Doffe, aber feit ^al)r,se^nten oernadjläffigte 58üd)erfammlung ber

(Sd)ule unb forgte aud; für i^re 'öerme^rung, inbem er feine gelel)rten g^reunbe

ju einer 53eifteuer »eranlafete. ^n feinen 5J?u^eftunben »erfaßte er beutfd;e

unb lateinif(^e ®ebid;te, fd;rteb ©djultomöbien unb begann umfaffenbe ©amm«
lungen für eine oon i^m geplante ß^ronif oon ^^reiberg anzulegen. Seit

1630 oerfdjlei^terte fid; feine Sage »on ^al)r ^u ^aijx , ba bie ©tabt unter

ben SBefdjroerben be§ brei^igjä^rigen ^riege§ ju leiben begann, ber i^ren

äßo^lftanb affmäl)lid) üöffig ^u ©runbe rid)tete. ®ie f)äufig roieberfel^renben

Kontributionen unb ^ruppenoerpflegungSfoften erfd;öpften in roenig ^al)ren

i)ie öffentlid^en Soffen. Wl. erhielt feine Sefolbung nur nod^ unregelmäßig

unb in minberroertl)iger 3)tün,se auege§al)lt unb gerietl) baburd^, ba er üon

^aufe au§ üermögen§lo§ roar, in brüdenbe S^erl^ältniffe. 2ßieberf)olte 33locEaben,

Einquartierungen, ©eud)en unb §ungergnöt^e oerfd^ärften bie affgemeine 9iotl^=

läge. 2lm l)öd)ften flieg ba§ ©lenb, al§ bie ©tabt im ^erbfte 1632 t)on ben

.taiferlid^en unter ®aUa^ befdjoffen unb eingenommen rourbe. ^nmitten ber

affgemeinen SSerroirrung Ijatte '13i. bal Unglüd, feine g-rnu butd) ben ^ob ju Der=

lieren. S)od^ fd)lof5 er bereits im folgenben ^at)re eine neue ©Ije mit 9?egina

SC^orfdjmieb , ber 5lod)tcr eines angefcl^enen 2(rjteS. Ta infolge ber an=

bauernben ^rieg§unrul)cn bie ©c^ule affmäl)lid() oertümmerte unb fd;liefjlid^

DÖffig ein5ugel)en brol)te, fa^ fid) 93c. genötl)igt, eine anbere Sefd;äftigung ju

:fud)en. ^n biefer 93erlegenl)eit fam e§ it)m ju ftatten, baß er frül)er mebi=

cinifdje ©tubien betrieben batte. dx befd)loß je^t, fid; gan§ ber ^eilfunbe

jujuroenben unb burd) eine afabemifd^e ^^srüfung bie (Srlaubnif? ;^ur äluSübung

ber ärjtlidjen ^rajiS p erroerben. 'J)a er in Seipj^ig infolge ber ^rieg§=

loirren nid)t },ut ^sromotion gelangen fonntc, melbete er fid; in ^ena, aber

•erft nad) me^rjäliriger 3]ergögerung buri^ ©elbmangel unb afferlianb UnglüdS*

fäffe gelang eg xi)m, 1637 bie mebicinifdje ^octorroürbe ^u erlangen. @r legte

nun fein ©d^ulamt nieber unb roibmete fid) ber ärjtlidjen ^raji». ©inige

glüdlidje ßuren, namentlid^ roäbrenb ber Belagerung ber ©tabt burd) bie

©d)roeben unter.Saner 1639, üerfd)afften il)m grofien 3ula"fr ""^ balb fudjte

man aud) üon ausroärtS bei i^m 9{atl) unb §ülfe. 2)aburd) fam er aff=

mä^lid; in beffere 3?ermögenSoer^ältniffe. 1641 fonnte er fid) ein eigenes

^auS mitten in ber ©tabt am Dbermarfte erroerben. 2)ie sroeite fd^roebifc^e

^Belagerung ber ©tabt burd; ^orftenfon 1643 überftanb er of)ne roefentlidjen
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^eoeft, Defterreid)if(^e Äunft im 19. ^afjrljunbert. Scipjig, 21. Seemann.

fgOS. 5i^ö"S 33anentin.
51oe: ^einrid; 2(uguft 'Ju, einer ber be[ten beutfd^en 9Zaturfd)iIberer

unb anjiel)enb[ten 9ieifefd)rift[teffer, ift aU ©prö^ling einer alten ^ugenotten^

familie am 16. ^uli 1835 in ?[Rüncljen geboren, ©ein Später, ein föniglid)er

33eümter, würbe »on ^ier au§ gunäd;ft nad; Sluggburg, "Dann r\ad) 21fd)affen=

bürg oerje^t. 2)er ©of^n befud)te bie ©pmnafien biefer ©täbte unb ftubirte

bann feit 1853 in ^Ftünd)cn, fpäter in (Erlangen 9taturn)ifjenfd)aften unb üer=

glcid;enbe ^^iblogie. Unterftü^t burd; ein I)erüorragenbe§ ©prad;entalent unb
ein üortrefflid;e§ ©ebädjtni^, eignete er fic^ allmä[)lidj in 18 fremben ^biomcn

t)om ©angfrit biö gum Siuffifc^en gute i?enntniffe an. ©aburd; erregte er bie

Slufmerffamfeit bee ^rofcfforg ^arl ^alm, eine§ auögejeidjneten ©prad^=

forfd)erg. 21I§ biefer 1857 bie Seitung ber fgl. §of= unb ©taatgbibliot^ef

in 9}iünd;en übernafjm, bot er i^m eine 2lffi[tenten[teC[e an biefem berüf)mten

^nftitut an. 9t. ging auf ben 2lntrag ein unb roirfte met^rerc ^a§re bei ber

Drbnung unb 3Serme()rung ber frembfprad)Ii(^en 33üd;erbeftänbe mit. 2luc^

übernal)m er infolge feiner ©pradjgeiuanbt^eit ben SSerfe^r mit ben auö=

länbifdjeu 33efud;ern. S)er baburdj nermittelten Sefanntfc^aft mit einigen

englifdjen ©ele^rten nerbanfte er eö, ba^ if)m ein gut begafilter Soften am
Sritifdjen 2)cufeum in 2(u5fid)t gefteHt raurbe. @r lebte einige 3eit i" Sonbon,

um einen C^inblid in bie ^^erl^ältniffe §u gewinnen, in benen er leben foffte.

^nbe§ üermod;te er fid; roeber mit bem ülima nod) mit bem betriebe ber

$hjeltftabt ju befreunben, unb fo fe{)rte er bal? nad; SMnd^en in bie geroo^nten

S>er^ältniffe jurücf. ^m Saufe ber ^a§re glaubte er ju bemerfen^ ba^ bie

©el)fraft feiner Slugen luefentlid^ abnaf)m. 2luc^ fd^ien e^ i^m, ai€ ob bie

fi^cnbe 2eben§ir)eife feiner ©efunbfieit nidjt guträglid^ fei. 3)a er überbieg

fd;on feit früljer ^ugenb einen ftarfen S)rang nad) ?^reif)eit unb Unabhängige

feit empfanb, rourbe if)m ber täglid^e 2)ienftftunben§roang, ben fein Seruf mit

fid) bradjte, attmäf)Iid) unerträglich, ^al^relang fämpfte er mit bem ®eban!en,

fein 2tmt nieberjulegen, bod; fd}recfte it)n bie ^Beforgni^ not oölliger 9JiitteI=

iofigfeit immer raieber ah. (Srft aH z§> i§m gelungen mar, Segieliungen ju

einigen angefel^enen 3fcitungen anguJnüpfen, bie feine fd;riftftefferifd)en S^erfud)e

gern annal)men, glaubte er ben ©c^ritt in§ Ungeroiffe roagen §u bürfen. ©e^r
gegen ben 2ßillen feiner 2lngel)örigen gab er 1863 feine ©tellung an ber §of=
bibliotl)ef auf unb begann nun, nad)bem er nod) für alle grolle in Erlangen
ben pl)ilofopl)ifd)en 3)octortitel erroorben f)atte, im beraufd;enben 2Bol)lgefü^(e

feiner oöHigen Ungebunbenl)eit al§ Sanbfa^rer uml;erjujiel)en. (ix burd)ftreifte

©übbeutfd)lanb, Detterreid;, Italien, g^ranfreid) unb einen 3^^eil ©panieng,
fcf)rte aber immer roieber nad; ben beutfdjen 2tlpen ,3iurücf, bie er über alleg

liebte. 2öo e§ il)m gefiel, lie^ er fid) ju längerem Slufent^alte nieber, nirgenbg

aber oermodjte er bauernb %u^ gu faffen. Slnfangg roäfjlte er 5[Ründ;en jum
9lu^efi|e, um feinen alten Jreunben nal)e gu fein. 211^ er aber l)ier in ben

einflu^reid)en ilreifen burd; jraei politifd) =fati;rifd)e 5l"9f<ij'^ifttn : „2ld; rote

bumm gc^t eö in S3aiern gu" unb „©otteg ^orn" (beibe 1866) 2tnfto^ erregt

^tte, fiebelte er nad; ^Jiittenroalb über, ba§ nun für metjrere ^al)re ber

2tugganggpunft feiner Sllpenroanberungen rourbe. ^m §erb[t 1875 Iie| er

fid) in SBien nieber, um bie 3tebaction ber „2(lpen§eitung" ju übernel^men.

Stber aud) Ijier l)ielt er nidjt lange au§. S)ann jog er als ßulturnomabe in

ben öfterreid)ifd)en Sllpen unb ben 2)onaulänbern uml)er. 2)en ©ommer t)er=

bradjte er meift in 2:irol, tarnten, J^rain ober Sftrien, ben äßinter öorjug<S=

loeife in Dberitalien, am ©arbafee ober in bem oon ii)m al§ ßurort entbedten
imb einbringlid) empfohlenen Slbbagia. 1879 trug er fid; mit bem pane.
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jein jgeim in betn eben erft cccupirten 93og.nien auf§uid}[agen ; bod^ fd^redEtc

i^n bie Unftd^er^eit ber poIitifd)en SSerl^ältniffe fd^Iie^It(^ loieber baüon ab.

©eit 1884 fanb er eine 3uflud)t in &'öxy, bod; raurbe il)m ber 2(ufent^alt

fealb burrf) »erbrie^Iid^e ©treitigfeiten mit italienifdjen ^rrebentiften »erteibet.

21I§ i^n bie 93efd)roerben be§ Dor,^eitig l)erannaf)enben Stiteri ^u brüdfen be=

gannen, jog er 1890 für mehrere ^al^re nad) Slbbajia, beffen milbeä ©eeflima

i^m roo^l ti)at. Slber finanzielle ©orgen lafteten fdjroer auf ii)m, unb fo fa^

er fid; im ©ommer 1893 genöt^ic^t, eine i()m angetragene ©tellung al§ 9le=

bacteur ber „Saibadjer Leitung" anjune{)men. Stuf biefem t)orgefd)obenen

^^often beä ®eutfd)tf)umg oertrat er fräftig feine nationalen Ueberjeugungen.

2lber baburc^ jog er fid^ bie unoerfö^nlidie Jeinbfd^aft einiger 3Sortfü()rer ber

floüenifdjen Sercegung ju, bie if)n auf alle SBcife befämpften. 2)a er fid) nid)t

rm\)x frifd) genug füljlte, um ben unauff)örlid)en Singriffen ber ©egner ©tanb
ju galten, legte er fein 3lmt nieber unb üerlieji Saibac^. 3Bieberum jog er

rul^elog in ©teiermarf unb 3:^iroI uml)er, bi§ er enblid^ in ®rie€ bei Sojen
eine §eimat() fanb. @in fdjroerer ©d}idfal§fd)Iag roor für i^n ber uneriüartete

2:ob feiner älteften 2;od)ter 9}iaria 2öalpurgi§, bie il)n feit ^a^ren aH oer»

ftänbni^notte unb unentbe§rlid)e ^elferin bei feinen litterarifd^en Strbeiten

unterftü^t fiotte. ©eitbem füllte er Sebenömutt) unb ©pannlraft unroieber*

bringlid) fd^roinben. 2(ngeid)en eineg beginnenben ®ef)irnleiben€ ftettten fid^ ein,

ba§ Don ärjtlidjer ©eite balb al§ unl)eilbar erfannt rourbe. ^n feiner Oiot^

fudjte er im Sßein noc^ me^r al§ früher Stroft unb SSergeffen^eit. ©ine ^alt-

rooffercur in %i)alfix(i)in bei SJZündjen brad^te nur fd)einbare 33efferung.

©d()lie^üd^ fa^ er fid^ genötl)igt, ba§ SBojener ^ranfenf)auö auf,^ufud)en. §ier

ftarb er am 26. Sluguft 1896 nad;t§ 12 U[)r. 2tuf bem eoongelifdjen 3-riebf)ofe

fanb er feine 9'lu()eftätte. ®in befdjeibeneö ®en!mal, Don g^reunben geftiftet,

fdimüdfte fein ©rab.
'^. roar ein 2Rann üon großem, fräftig gebautem Körper unb überaus leb=

i)aftem ©eifte. %n Unterljaltungggabe famen ibm Söenige gleid). Stud; im
^u^roanbern nal^m er ei mit ^ebem auf; bod; liebte er bie gemäc^lid)en il|al=

roege unb mieb bie Ieben§gefäf}rlid)en ©ipfel. 2(uf 2leu^erlid;teiten legte er

nid)t ben geringften SBert^. @g ftörte il)n ni(^t im minbeften, roenn er unter=

n)eg§ wegen feiner nadjläffigen ^leibung mit einem ^ol§!ned)t nern)ed;felt

raurbe. ®ie ©renjen, raeld^e ßonoention unb ©itte jiel)en, l)ielt er niemals

ängftlid; inne; aber fein angeborene^ ^-eingefülil beroa^rte i^n oor groben

2(ugfd^reitungen unb »or ^^erroilberung. -föein, 2Beib unb ©efang löu^te er

geitteben^ ^od^ ju fdjd^en. ©inen guten ^runf oerfdjmälite er nie, unb in

fpäteren ^a^ren ergab er fid) bem 2(l£ol)ol mel)r, aU il)m guträglid) tnar. ^ie

g^rauen nerroöl)nten it)n um feinet ftattlid)en 3Bud;fe§, feiner eblen ®efid)tg=

bilbung unb feiner beftridenben Sieben^roürbigfeit roillen, bie fid; in frol)en

©tunben entfaltete. SCro^bem »erlief feine erfte ©^e unglüdlid; unb enbigte

mit einer roenig erfreulid)en SCrennung. ©päter lebte er mit einer J-reunbin

in einer 2lrt ©eroiffenge^e, au§ ber groei S^öd;ter liernorgingen. Iliandjmal

überfam xi)n ein .^ang §ur ©infamleit. ^ann jog er fid; in irgenb ein ent=

legeneg 2llpentl)al gurüd unb l)aujte rood)enlang fern oon jeber Sultur aU
beöürfnifelofer Oiaturmenfd; in einer unberoo^nten ©ennl)ütte ober gar in einem

offenen ^eufd)uppen. 3)ie Unbilben ber äöitterung ertrug er mit ben)unberung^=

raürbiger 2öiberftanb§fäl)igfeit. ®ern nerglid; er fid; mit bem norbamerifa^

nifd;en ©infiebler §enrr) 2)aüib ^^oreau, beffen tieffinnige^S 33ud; „2Balben

ober ba§ Seben in ben 2Öälbern" il)n immer »on neuem anjog. 2Öie bicfer

pl)ilofopl)ifd;e SBalbmenfc^ gelangte er aUmäljlid; burd; feinen oertrauten Um=
gang mit ber 9Jatur ju einer m9ftifd;en 2ßcltanfd;auung, bie il)n lehrte, aud;

41*
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bie unbebeutenbften ©reiijniffe im Sichte ber ©roigfeit ju betrod^tert. ^ird^Hc^e

grömmigfeit lag i^m allerbingg fern, unb fo f)atte er iüieberl)oIt oerbrie|Hd)e

2(u§einanberfe^ungen mit ber ©eiftüdjfeit. ©eine unbegrengte Siebe jur 5^atur

unb ba^ feinfinnige 33erftänbni^, ba§ er iljrer Sd)ön^eit entgegenbradite,

fommt aml) in üielen feiner ©djriften gum 2lu§bru(f unb nerleiiit il)nen einen

eigenartigen 9teij, 2)ie 3n§t feiner äßerfe ift fel)r beträdjtlid;. 2lIIerbing0

finb nidjt alle üon gleidjmä^iger ®üte. '^flzh^n ausgereiften g(än§enben

Seiftungen Don bauernbem Sßertt^e finben fid; Sirbeiten, roeldje ber 2luftrag

eine§ ^crleger'o ober bie ©orge um§ Srot in wenig 2Bod)en of)ne Suft unb
Siebe entfte()en lie^ unb bie fid) barum nid;t über bie gen)öf;nlid;e Steifelitteratur

eri)eben. SBeim großen publicum fonben feine Süd)er im allgemeinen nidjt

ben »erbienten Slnüang, foba^ nur wenige mehrere Stuflagen erlebten. 2lm

l)ödjften fte()en nod) ^nlialt unb ^-orm feine Sanbfd;aft§fd)ilberungen au§ ben

3(lpen unb i[)ren 3iad)borgebieten, bie eine reid;e g-ülle anregenber ©ebanfen

unb feinfinniger Diaturbeobadjtungen enthalten unb nod} !^eute oon jebem

Jreunbe ber 58erge gelefen roerben foUten: „SairifdjeS ©eebud/' (9Jiünd;en

1865), „^n ben ^ßoralpen" (ebb. 1865), „Defterreid}ifd;eg ©eebud)" (ebb. 1867),

„9ieue ©tubien au§ ben Sllpen" (ebb. 1868), „S)er grüf)ling t)on 3}ieran"

(5!Jteran 1868), „Srennerbud;" (3[Ründjen 1869), „^almatien unb feine ^nfel=

roelt" (Sien 1870), „SBilber aug ©übtirol unb non ben Ufern be§ ®arbafee§"

("OJaindjen 1871), „^talienifdje€ ©eebud)" (Stuttgart 1872), enblid; baS üier=

bänbige „®eutjd)e ällpenbud/' (®lognu 1875— 78). ©ie bieten eine mill=

fommene ©rgängung gu ben rein pra!tifdjen 3^^rf^i^ bienenben 9teifel)anbbüd)ern,

inbem fie nor eintritt ber Steife ben Sefer in bie rechte empfänglidje ©timmung
»erfe^en unb feine Slufmerffamfeit auf bie gu erraartenben ©d)öni)eiten len!en,

nadj ber Siüdlefir aber ba§ @efel)ene geiftig unb gemüt^Ud} nertiefenb beuten

unb erflären unb baburd) au§ einem flüdjtig uorübergeraufdjten ©innegeinbrud
in einen bauernben ©eunnn oerroanbeln. SSon beiuunberunggmürbiger ^reue
unb Slnfdjüulidjfeit finb namentlid) bie ©djilberungen ber ällpenroelt im SBec^fel

ber ^al)veg§eiten unb bie 33etradjtungen über Sliarafter unb ©itten be§ 3L^olfe§

in einzelnen ©egenben. ^n fpäteren SBerfen 9toe'g mifd;t fid; ein nid;t ^ebem
D^ne meitereS t)erftänblid)e§ unb genießbares grüblerifd)eg unb mpftifdieS (Clement

in bie 9{aturfdjilberung. ^ierl)er gel)ören: „SBinter unb ©ommer in 2;irol"

(2öien 1876), „^in Sagebuc^ au§ Slbbagia" (^efdjen 1884), „S)ie ^a^reg»

Seiten" (©örj 1888), „©innbilblidjeö au§ ber Sllpenroelt" (i^lagenfurt 1890),
„»ergfal)rten unb 9taftftätten" (gjiündjen 1892), „2)eutfdjeg äßalbbud;" (ebb.

1894), „(gbelroeiß unb Sorbeer" (ebb. 1896). Sllg fein 9^uf alg grünblic^er

Äenner ber 2llpen feftflanb, rourbe er »on bud)l)änblerifdjer ©eite roieberl)olt

oufgeforbert, S^teife^anbbüdjer über gröjjere ©ebiete ober 5Ronograp^ien über

einzelne nielbcfudjte ©egenben unb Orte ju nerfaffen. ^^-ür 3)tet)er'g 9leife=

büdjer bearbeitete er ben 1. Sonb ber „©eutfdjen 2llpen" (Seipgig 1877), für
ben 3>erlag »on Seon in J^lagenfurt mehrere fleine g-üfjrer (Slmpejgo unb
feine 2)oIomiten ; ©aftein unb feine 9(ebentl)äler; 3Son Silagenfurt nod) 3?illad;,

^Tarüig unb gu ben befudjteften Gärtner ©een, fämmtlid; 1880) unb für bie

S)irection ber öfterreidjifdjen ©übbo^ngefefffdjaft eine Sefdjreibung il)rer S3renner=
linie (SBien 1881). 3" i'er in 3ürid; erfd;einenbcn ©ammlung „(Suropäifdje

Sanberbilber" fteuerte er mel)rere ^efte hzi , bie audj in fran§öfifd)er unb
englifdjer Ueberfe^ung erfc^ienen: „58illud) unb feine Umgebung" (1882), „S)ie

öfterreid)i[dje ©übbal;n" (1883), „®ie Srennerba^n nom ^nnftrom bi« gum
©arbafec" (1883), „25on ber T)rau gur 2tbria" (1884), „©munben" (1890).
2lnbcre £ocaIfül)rer be^anbeln 5Bo§en (guerft 1880, bonn in neränberter ©eftalt
1898 mit bem ^Bilbnifj unb Sebengabrife beg SSerfafferg üon feinen greunben
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f)erau§9egeben) , ©offenjpa^ (1898), ^nngbrudf (1889), 2(rco (1890),

©örj (1891), aiiittenroalb in 2:iroI (1894) unb ba§ SöerdjteSgabener Sanb

(1898).

9Jlan TDÜrbe 9^oe'§ Iitterarifd;e XI)äti9feit nidjt attfeitig überfd;auen, lüeun

man nidjt aud; feiner bid;terifdjen Dkigungen gebenfcn roollte. ©d;on als

©tubent übte er fid^ im Ueber[e|en fremb[prad;lidjer ©idjtungen. 1861 lie^

er eine Slugraa^I an§' ben SSerfen beg riif[ifd}en SpriferS Xfdjiutfc^em erfd)einen.

©päter roenbete er fid) f)auptjäci^Iici^ bem S^loman unb ber DioüeHe gu. SSiele

biefer 2(r6eiten blieben unüollenbet, nur rcenige mürben üeröffentlidjt : „Dies

irae" (9Jiündjen 1872), „©rjä^Iungen unb Silber" (ebb. 1873), „®ie Srüber"

(Söerlin 1873), „^er tauberer be§ ^odjgebirgS" (ebb. 1874), „©afteiner

D^ooellen" (3Bien 1875), „9f{obinfon in ben ^oljen Xauern" (^ena 1875) unb

„®efd;idjten au§ ber Unterroelt" (3Bien 1892). 2((§ feine ^inber f^eranroudjfen,

fdjrieb er gunäd;ft für fie, bann aber aud; für anbere allerlei ^ugenbs

erjäfitungen, in benen aber juroeilen ba^ Un^eimtid;e unb ©d;auer(id)e allgu

ftar! ^eroortritt : „2)ie Steife in ben ^Oiajjrcalb", „^ie Pioniere ber Unter=

melt", „2lm §ofe ber 33abenberger", „3)er Sßilbgärtner oon ^eiligenblut",

„®ie ?^a^rt ber ©ibplle", „^rimu§ unb ©amo" (fämmtlid^ S^efc^en 1886).

Slu^er biefen felbftänbigen 2Berfen oerfd^iebenftcn 9Sertf)eä unb Xlmfang§ f)at

9(. no(^ eine unüberfePare Qa^ oon fleineren, meift gern gelefenen 2tuffä^en

fdjilbernben , befdjreibenben ober erjä^Ienben ^nl)a[t§ »erfaßt, bie er tf)eii§ in

ben non itjm felbft t)orübergel)enb herausgegebenen 3eitungen, t(}eil§ in ber

2lttgemeinen 3eitung, ber Öteuen freien treffe, ber SBiener Leitung unb
anberen angefel^enen 3:^age§blättern, enblid^ aud) in ber ©artenlaube unb äf)n=

lid^en popufären ^eitfdjriften ceröffentlid^te. Einige feiner Südjer finb au§

fold^en Feuilletons l)ert)orgegangen. 9[Rand;e, bie ju guter «Stunbe in glüdf=

Iid;er Stimmung gefdjaffen roaren, »erbienen eS, gefammelt unb burd; einen

9Zeubru(f gerettet gu werben, bie meiften aber finb mit 9ted;t oerfunfen unb

nergeffen.

33iograpI)ifd)e§ Qafirbudj I, 1897, <S. 447 f. (granj SBrümmer) unb

II, 1898, ©. 417—424 (§an§ ©raSberger). — 5PerfönIid)e 93cittl}eirungen

t)on ^riebrid) Stapel f. — '03(ittl)eilungen beS ©eutfdjen unb Defterreid;.

3llpent)erein§ XXII, 1896, ©. 219 f. ß. g. glatter). — Seilage jur 2ia=

gemeinen Rettung 1898, 9?r. 148 (^-riebrid; 9k^el).

«iftor ^an^fdj.
^^ocggcrotl^ : (^mil 9i. , befannter beutfd)=amerifanif(^er ^rßii^narjt, ge=

boren ju Sonn 1827, roo er feit 1848 ftubirte unb 1852 promonirte, mar
bann mehrere ^a^re lang ^ülfSarjt an ber Sonner A'rauenflinif unter ^ilian

unb fiebelte 1856 nad) 'Ocero=9)orf über, roo er aU ®i)nät'oIog §u großem 2(n=

fef)en gelangte, 2lrjt ber gpnäfologifdjcn ©tation am bortigen ^ofpital mar
unb eine 3eit lang bie ^rofeffur ber ©tinäfologie am Med. Coli, befleibete.

Um 1885 oerlief? 9(. 9ien)=3)orf unb roä§lte äöieSbaben jum 9Bo^nfi^, mo er

am 3. '9J(ai 1895 ftarb. 9^. i^at bie ®i;näfoIogie mand^e 9^euerungen ju uer=

banfen, fo befonberS bie ©rmeiterung ber Unterfud)ungSmetpben, ber d)irur=

gifd)en Sled^nif, bie 3]ermenbung ber @IeftroIt)fe unb ©leftrofauftif in ber

SCl^erapie, bie SSeroofffommnung ber Doariotomie. ©eine ©(^riften finb t^eilS

in beutfcf)en, tf)eil§ in ameri!anifd;en Journalen erfd)ienen. -Diit ST. ^acobi

(5ien)=5)orf) gab er 1859 eine überfidjtlid^e 3)arfteIIung beS bamaligen ©tanbeS
ber £e{)re »on ben 3röuen= unb ^inberfrantl)eiten. @ine feiner legten felb=

flänbig erfdjienenen ©d^riften ift betitelt: „Seiträge gur ©tructur unb (Snt=

luidlung beg ßarcinomö" (1892). 2(ud; burd; feine Strbeit „lieber latente

©onorr^oe unb beren ©influf? auf bie jyrud^tbarfeit ber g-rauen" (Transact.
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of Am. Gynäkol. Soc. 1876, Boston 1877), \)at ficf; Ti. ein %xo^z§ 3Serbienft

erroorbeti.

3?gL $aoer§ Stogr. Ses. ©. 1211. ^agel.

^ZÖItilig: griebrid^ 2;f)eobor 9t., ^^tlolog unb ®d;uIinonn, geboren am
14. Jebruar 1811 §u Hamburg, f «»" 5. 9}lär§ 1890 p 2Bi§mar. 5^öltitig'§

33ater, ber Se^rer ber neueren ©prac^en war, rourbe fetner 3-amitie früt)§eitig

burd; ben 'Xoi) entriffen. 'Jtölting'ö ©ro^roter war ber alg ^id;ter geiftUdjer

Sieber nidjt unbefannte ^^^rofejfor ber ^{)t[ofop^ie unb S3erebfamfeit am
af'Qbemi)d)cn ©pmnafium gu Hamburg, ^ot). ^einr. 33incent 9t. (f am
23. 2tuguft 1806), ein ©oljn be§ au§ 93tuftin im Sauenburgifdjen ftammenben

^^saftorg an ber St. 9}iid)aeli§fird;e ^oi). 2lnbr. Ti.

9t. befuc^te anfangt ba§ ^oJ)anneum, oon Dftern 1830 an ba§ afabemifd)e

©pmnafium feiner SSaterftabt, ba§ er ein ^a^r barauf »erlief, um fid^ bem
©tubium ber ^^^ilologie §u roibmen. @r IjiJrte bann »ier ©emefter lang 3Sor=

lefungen in ^atte, befonber§ bei Sern^rbg unb Seo, unb non Dftern 1833 bi§

9)iid)aeli§ 1834 in ^Berlin bei ®d)leiermad^er, S3öd§, £ad;mann unb 2;renbelen=

bürg. 2luf beiben Unioerfitäten mar er and) 9)titglieb ber bortigen pJ)iIologifci^en

®efellfd)aften. 9tad)bem er am 20. September 1834 oon ber pI)iIofopl)if4en

gacultät §u ^atte auf ©runb einer S)iffertatiDn „De Zenonis Eleatae pliilo-

sophia" gum 3)octor promonirt roorben mar, fet)rte er in bie .^eimatf) jurüd.

§ier gab er ^riüatftunben unb mar an einem üon iF)m mitbegrünbeten ^nftitut

tt)ätig, ^a^i fid) bie S3eauffid)tigung unb Leitung be§ ^rioatflei^eS ber

^ot)anneum§fd)üIer §ur 2(ufgabe mad)te; aud) unterrid^tete er non Dftern bi§

9Jtic^aeIg 1835 freimifftg am ^o^anneum. ®a fid; i^m in Hamburg jebod^

feine 2lu§fidjt auf fefte 2(nfteIIung bot, beroarb er fid; um bie burct) ben

Slbgang Dr. g^riebrid) Sübfer'g nad; ©djleemig erlebigte Se^rerfteffe an ber

©ro^en Stabtfd^ule gu 2Bi§mar unb rourbe am 7. 9tot)ember 1835 jum
orbentlic^en Se§rer bafelbft gemäf)It; feine ©infü^rung fanb am 4. Januar
1836 ftatt.

^n äöi^mar mirfte 9t. mit ganger Eingabe an bem Se^rerberuf unter

brei Seitern , bem 9tector ^rofeffor Dr. ßrain , bem 9lector Dr. ^aupt unb
bem ^Director Dr. Sonne, nac^ beffen Sobe (3. 9Jiai 1873) er felbft an bie

Spi|e ber ©ro^en Stabtfdjule berufen rourbe. Unter feiner ©irection aber

gebie^ biefelbe gu einer umfangreid;en 2(nfta(t (8 ©t)mnafial=, 6 9teal= unb
3 U^orfdju(claffen) unb erroarb fid^ ben 9tuf einer ber leiftunggfä^igften Sd^ulen

im Sanbe. 2(u|er ben 2)irectorat§gefc^äften führte er ba€ Drbinariat ber

©pmnafialprima unb ertl^eilte l^auptfäc()Iid^ in biefer klaffe roöd^entlid^ etroa

11 UnterridjtSftunben (2)eutfd;, ©ried^ifdj, Sateinifd}). g^erner »eröffentlidjte

er meiirere ^rogrammabfianblungen , bie fic^ burd; grünblidje ^orfdjung unb
eble Spradje au^geid^nen : „Ueber ben genetifi^en 3ufammenl)ang be§ Aorist. II.

mit bem Perfect. II. ber griedjifd^en Spradje" (1843); „lieber ben ©ebraud^

ber beutfd)en 3(nrebefürroörter in ber ^oefie" (1853); „Ueber bag Iateinifd)e

^eponeng" (1859); „Ueber ben (S^rafter be§ Sd)idfalg in Sd^iller'g

3;ragöbien" (1870); „Ueber Seffing'g ©milio ©alotti" (1878) unb „Ueber

©oet^e'g ^p^igenie" (1883), SBefonberS bie ber ©rflärung »on 9}ieiftcrroerfen

ber beutfdt)en Sitteratur geltenben Slrbeiten fanben anerfennenbe S3ead)tung.

33alb nad) feinem 50 jäf)rigen Sefirerjubiläum, bei roeld^er ©elcgenf)eit i^m
ber 6f)arafter eines Sdjulrat^eö üom ©ro^l^ergog »on 9)tedIenburg = Sd()roerin

»erliefen rourbe, trat 9i. in ben Slufjeftanb, ben er brei ^a^re genießen fottte.

^einrid) 5lleng.
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5Ro|)^: ^icront)mu§ 9i. (fo bie ftet§ oon i()m felbft gebraurfjte ®ci^rei=

bung), tüdjtiger ©d)ulmann unb 33cgi-üuber beg eoatigelifdjen ^ircljenroefeng ^u

9ftegen§burg
,

geboren gegen @nbe be§ 15. ^a{)rl^unbert§ ju ^evgogenaurad;,

roeftlid) oon Erlangen, f ^"^ 9- Stuguft 1551 gu 9Zürnberg. (Sr geljörtc einer

offenbar einc§ goroiffen 2Bof)Iftanbg fidj erfrcuenben g^amilie an, beren Söf^nen

mix in ftattlic^er Sal)l feit ben fed^igiger unb fiebjiger ^a^ren bes 15. 3af}r=

f)unbert§ unter ben ^örern ber ^odjfdjulen ©rfurt, ^eibelberg unb befonber»

Seipjig begegnen. Heber ben früf)eren ©tubiengang oon |)ieron9mu§ finb

rotr nidjt unterridjtet, jebenfaUg roibmete er fid^ ben alten ©pradjen unb mit

33orIiebe bem ®ried;ifd)en. SÖenn er ober am 1. ^uni 1519 aU ©tubent in

SBittenberg eingetragen ift, fo (jaben mir baroul ()öd)fteng ju fd;üeJ5en, bafj

if)n bie »on bort ou^gel^enbe reformatorifdje 33eir)cgung frü^ in i^re Greife

50g, nid^t aber, ba§ er fid^ bem geiftlidien Berufe roibmen roollte. @in treuer

©of)n SBittcnbergi unb Sserefjrer Sutljer'g unb 3}ieIandjt^on'§ ift er jebodj

bi€ an fein @nbe geblieben. ®a er fd)on im ^. 1519 mit ©eorg 2(grico(a

an bie berüt^mte £ateinfd;ule gu ^wi^'^ii berufen rourbe unb ein ^al)x barauf

aU Unterlel;rer an bie Bereinigte lateinifdje ©d;ule überging, fo wirb er ba=

malö einige graangig ^afjre alt geroefen fein, ^n 3"5i^öu erflärte er bie

gried)ifd)en ©d)riftfteller , rairb aud; als ©riedje 1529 mit 2(nerfennung cr=

roäl;nt unb oon Sut^er al§ tüdjtiger ©djulmeifter bcgeid^net. %üx bie bamal§
üblidjen geiftlid;en ®d;uIfomöbien trat er entfdjieben ein, freilid; nur unter

ber 3?oraugfe^ung, bajs barin 3ßa§r()eit, 2Bürbc unb (St)rfurd)t ror bem §ei^

(igen beobadjtet mürben unb gum 2(u§brutf gelangten. SSon ^n^idEau ging lli.

1537 al§ Siector an bie ©d;ule ber 33ergftabt ©d;nceberg über, »erfaf) biefe-s

2(mt aber nur bi§ gum ^af)re 1540. @r begab fid) bann roieber nad) 3öitten=

berg, mo mir if}m menigftenS bereite 2lnfang§ 1542 mitten unter "ben ©rö^en
ber ^Reformation begegnen. S)a mir au§ nerfdiiebenen, allerbingS crft fpäteren

33riefen crfal)ren, bafj er eine garte ©efunbl^eit ^atte, fo bürfen mir rool t)er=

mutigen, ba^ it)m bag 2(mt eine§ 9fiector§ auf bie ®auer gu fdjroer rourbe

unb ba^ er in äßittenberg ben ©tubien leben mollte. 35ie Witid fdjiencn

für ben anfprud)§lofen Mann F)ingureidjen, I;atte er bod; in 3«'idflw ein ^au§
erraorben, ba§ er aud; bi§ 1548 behielt. ®rei ^ai^x^ frül^er ftiftcte er mit

feinem (Srbgut gu Dciebernborf ein ©tipenbium für feine 3]aterftabt. S)a feine

jebenfalli gu ,3roi<fau gefdjioffene @^e finberlog blieb, fo braud)te er um fo

roeniger an ba§ Slnfammeln oon 3>ermögen gu benfen. ^ebenfalls ):)ahi:n mir

guoerläffige 3iad;rid)t, bafj 9^. einige 3eit in 2Bittenberg lebte unb einen

mufterl^aften 2Banbel füljrte. 3"^em er nun feine ©tubien Ijier eifrig fort=

fe|te, mar feine St;i)ätigteit befonberg auf bai ©tubium be§ ^ebräifdien unb

®ried)ifd;en gerid;tet, beibe§ gum ^wedf beS SBerftänbniffeg ber ^eiligen ©djriften.

2{n bie Uebcrnal)me cine§ geiftlid;en 3{mtg bad;te er aber nod) nid)t, aber

bie 3ßit beburfte feiner.

^n 9tegen§burg , roo bie eoangelifdjen ^Regungen fdjon in frül^ere 3eit

gurüdreic^tcn, rao im ^^rül^ja^r 1541 bei ®elegenl)cit be§ bortigen 9leligiong=

gefprädjg ba§ SSerlangen nadj einem tüchtigen Seitcr beg ^irdjenmefenS immer
bringenber geioorben mar, münfd^te man einen foldjen burd) £utl)cr »ermittelt

gu fel)en. 3w"öd)ft gemalerte ber $Ratl) gu 9türnberg eine nad)barlid)e ^ülfe,

inbem er ben Sftegengburgern ben ^ropfteioermalter gu ©. Soreng, Dr. ^ol)ann

^-orfter, oon Dctober big ®nbe 1542 überlief. 3)iefer empfal)l feinen oon

^midau l)er iljm befannten g^reunb 9topp, raorauf ber diaü) gu Stegeniburg

fid) an biefen inanbte unb aud; Sut^er unb 2)celand)tl}on um ^J5ermittlung bat.

(Sg beburfte aber längeren ^wi^ebcng Leiber, um 31. gur 2lnnal)me biefer ©teile

als oberftcr lirdjenleiter gu 9?egengburg unb ^Nfarrer an ber 9ceuen ^ird;c
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5U bewegen. Sut^er, ber berettg im S. 1531 ber ^ülfe 9^opp'g beim fird^=

Iid)en 2)ienft in ^rotdfau rü^menb gebenft, führte if)m gu ©emütl^, ba^ er bie

&dbc ®otte§, bie i[)n jur ^Pfarrregierung tüchtig mad^c unb feinen großen

5?cr[tanb in ber ©d;rift fd)ulbig fei anzulegen unb ©ott bamit ju bienen.

^smmer^in wagte ber befd^cibene 'Mann nidjt o^ne weitere^ anjuneiimen, ba

er fürchtete, im ^rebigen nid)t genug geübt §u fein unb mit feiner Stimme
ein großes ©otte^^ausi nid^t gu füllen, ©o bebang er fi(^ benn au§, fid^ bi§

5vaften 1543 im ^rebigen üben §u bürfen, um bann feine 2Baf)I Don einer

^i^robeprebigt abf)öngig gu mad^en. ©iefe ^rebigt I;ielt er bann am 27. ^e=

bruor üon ber @rfd)affung be§ 5Jienfdjen. 2)a man nad^ i^m certangte, fo

reifte er nur nod; einmal nad^ SBittenberg jurüd, tf)eil§ um feinen ^au§ratl^

unb feine i^auggenoffen ab^^iul^olen, tf)eil§ um fid; auf ben Jl>unfd) be§ 9iatl)§,

ber bie Soften übernahm, bie t^eologifdje ©octorroürbe ju erraerben, mag am
26. Stpvil mit befonberS el^renber 2(nerfennung be§ t^eologifd^en 2ef)rförper§

gefd)al^. ©leidj im erften 2(mt§jal^re begann er mit ber 2(u§arbeitung einer

Stegeneburger ^ird;enorbnung, bie fid; an bie 5Jcürnberger anfd)lie|t unb nod),

t>on feiner |ianb gefd(irieben , im 9legengburger ©tabtardjin erfialten ift. '^n

ben äußeren 5yormen be§ @otte§bienfte§ mar er burd^aug fein ^^urift, fonbern

behielt oom Drnat unb äußeren gotte^bienftlid^en ^yormen alle§ bei, roae bem
SBort unb ©eift ber f)eiligen @d;rift nidjt j^umiber war. Um fo entfd^iebener

l^ielt er aber non bem jurüdf, ma^ burd) @otte§ 9Bort gerid;tet mar, fo non

ben ^-ronleidjnamgproceffionen. SBereitg im 3. 1543 erfdjien babei rool nod)

eine 3[ltenge 3Solf€, aber niemanb üom 9latf). 2)tan mu^te fic^ barein

finben, biefe Umgänge auf ba§ innere ber ^ird)en unb bie ^reujgänge

j;u befdjränfen. 2Bag nämlid} 5t. gegenüber ben mandjerlei ^inberniffen , bie

i^m bie 2l[tfird;Iidjen , ber Sifd)of unb bie ^^erjöge Don S8aiern=?|}iünd)en be=

reiteten, fein 2Berf erleidjterte, war ber Umftanb, bafe ber 9tat§ fid;, nac^ bem

^eugniffe eine§ entfdjiebenen ^^it>erfad)er§, bie ^teligion mefjr angelegen fein

lief^ al§ bie ^^o^tif, unb ba^ bie SteformationSüerroanbten fid; tiefer mit ber

©rforfdjung ber (jeiligen ©djriften befaßten, a(§ if)m gut erfdjien. 2Bie ben

^^roceffionen , fo mar er aud) bem Silberbienft entgegen unb lie^ ba^er '!)a§>

abgöttifd^ oereljrte Silb ber „fd;önen ?Ocaria" am 14. ^uni 1543, um Sluffe^en

ju nermeiben, gur ^^adjt^eit abbredien.

5c., ber an ber §auptftabtfird;e, bie nad) S3et)eim'§ Bauplan »on 1519

al§ ^ird^e gur ©djönen 5)iaria erbaut mar, bie man aber t)on nun an bie 5teue

^^farre gu nennen anfing, al§ ^sfarrer beftettt icar, fe^te aud) in bag 3lu=

guftinerflofter einen eigenen ®eiftlid;en in bem ©omprebiger S8ernf)arb ©df^art,

na^m mit ©inrailligung ber ßonnentualen im 9}iinoritenfIofter üiele 93eränbe=

rungen cor unb traf gute unb nü^(idje 2(nftalten. 3)urd) Sebenimittelfperre

unb bie ©rroedung »on 25>tberfad)ern nerfudjten bie ^erjöge oon SBaiern=

5Jiünd)en ju beroirfen, bafe man 5topp'§ überbrüffig mürbe. %üx feine X^ätig=

feit mar eg roiditig, ba| ber $Ratl) ein befonbcre§ ßonfiftorium unb am
23. ^uni 1545 ein eigene^ @^egerid;t einridjtcte, roobei roieberf)oIt fein @ut=

achten eingeholt mürbe. S)a bie 33arfü^ermönd;e am 10. Dctober 1544 bem
9tat^ i^r ^lofter fd^enften, fo rourbe ba^inein bie |)an§ ^f)oI'f(^e ^rudferei

»erlegt, gu ber aud) 5i. in shejie^ung trat. 5]ian fing audj im J?at^arinen=

S3ürger^ofpital jenfeit ber 33rüde ben enangelifd;en ©lauben ju lehren an unb
e§ rourbe {)ier nad) 5topp'§ ^ird^enorbnung ba§ ©acrament auSgetfieUt. 2lud[)

untcrfud^te man, ob in ben Jrauenflöftern gu ©. ^lara unb im ^eiligen

^reuj Jungfrauen roiber t^ren 2BiIIen eingefperrt feien. 33i§ gegen 2lnfang

1546 — burd) Siefcript ^aifer ÄorP^ V. rourbe fogar bie ©tabt 9legen§burg

»on ber bairifd)en isictualienfperre befreit — nal)m 5^opp'§ 9teformationi=
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rccrf einet! ungeftörten ?^ortgang, bann aber rourbe feine Slrbeit hnxä} bie 96=

roaltfamen fird;lid}en UnionSbeftrebungen ilaifer ^arl'g V. fef)r gefä^rbet.

9J. »eranftaltete in biefer 3eit ^er 2(nfed;tung mit feiner ®eiftlid)feit öffent=

lid^e ©ebete, aud) rourbe an jebem ^ag in ber 2öod)e ein ©otteebienft ein=

gerid^tet. ^n ben 3(rmenftiftern unb 6eeIJ)äufern ju <B. Sajaru^ unb S. D§=
roalb rourbe reformirt unb ben ©eelfrauen, bie unter ber Sürgerfd)aft aH
^ranfenroärterinnen bienten, eöangelifd;er Unterrid^t gegeben. 3Jtitt(erroeiIe

roar aber baS eoongelifdje 33efennlni^ auf§ äujjerfte bebrof)t, unb burd^ bie

im S- 1548 t)om ^aifer gu 2lug§burg »eröffentlidjte, am 15. 5Rai im ©aal
ber faiferlic^en .Verberge oerfefene ^nterimöoerorbnung rourben — junädjft bis

jum ©prudje eine§ 6onci(ium§ — 5[Reffe, Silber, §eiIigenoerei)rung unb bie

9J?ad^t ber Sifdjöfe roieber ^ergeftellt. ^laä) bcm ©inne be§ ^nterimg flörte

bie eoangelifdje ^irc^e S^iegensburgg ju befielen auf. 2{I§ ber fRati) biefe

5?erorbnung an Dr. 9t. unb bie e»angefifd}e ©eiftlidjfeit gelangen Iie|, ba^

fie nad) ©eroiffen unb ^^fIidjt bag ridjtigfte 33ebenfen barüber fälle, ba gab

9u mit feinen .^eifern bie ©rflärung ah, ba^ fie in ba§ Interim nidjt gef^etilen

nod; baffelbe anne()men unb baju ratfien fönnten, roeil bamit bie ecangelifd^e

SBa^rf)eit roieber rerbrängt roürbe. ^ie 33emül)ungen unb Sebenfen be§ 9lat§l

roaren üergeblidj. 2)ie 2age ber 2)inge erfdjien fo gefä^rlid;, ba^ ber dlati)

fid^ oeranla^t faf), bie eoangelifdjen ©eiftlidjen bi§ auf ein paar unüermögcnbe
^'erfonen ju beurlauben, dlod) fpät Slbenbs; Ia§ ber ©tabtfd;reiber in 9topp'§

SBo^nung biefen Urlaub oor. 5Damit f)atte 9iopp'§ öffentlidje 2Birtfamfeit

olg ©eiftüdjer aufgehört, bie 5?irdjen roaren gefd;Ioffen unb bie geiftlid;e §erbe
il)rer ^irten beraubt. 5R. flof) fo eilig, bafe er einen S^eil feinet §au§rat^§
gurüdlie^.

§atte nun aber bamit audj feine fünfjäfirige öffentlidje 2::^ätigfeit in

Slegen^burg ein @nbe gefunben, fo roar bod; fein innere^ 33erl^ältnif3 gu b?r

oerlaffenen ©emeinbe nidjt gelöft unb feine geiftige ©inroirfung bauerte bi§

on fein @nbe fort. @r unb feine ®e()ülfen roaren nidjt ifireg ^ienfteS ent=

laffen, fonbern nur beurlaubt, unb gunöd)ft auf jroei ^a^re roaren i^m feine

200 ©olbgulben ©e^alt jugefid^ert. 9c. I)ielt fid; nidjt nur fortroä^renb für
bie alte ©emeinbe frei, fonbern biente i^r audj brief(id) unb fdjriftlid; mit
feinem 5Rat[). ©erabe bie jafjireidjen au^ ber 3eit feiner breijäfirigen 58er*

bannung erfjaltenen fd)riftlid)en 3fW9"iffe geroäl^ren un§ eine tiefe @infid;t in

feine religiös = fird)Iid)en Ueber,^eugungen unb 2Infd)auungen. 2tIIein ^roanjig

biefer ©djreiben finb an ben frommen SlatfjSconfuIenten (aud) rool Ü^anjler)

Dr. jur. ^ofj. Miltner geridjtet, ber ju 9topp'§ innigftem ^erjenSfreunbe ge=

roorben roar, einige anbere roanbten fid; an ben 9tatl)§fämmerer Slnbr. 2Bolf

unb unmittelbar an ben diatl). 3"»" großen %i)exl erttjeilen biefe Briefe

Hntroort auf religiöfe ober aud^ fird)en= unb eljeredjtlidje -^-ragen, in benen 9?.

fic^ auc^ beroanbert geigt, ^urocilen nehmen biefe ©d[)reiben, §uma( bie, roeld;e

beutfd^ abgefaßt unb auf bie geiftUdien Sebürfniffe ber ©emeinbe beredjnet

finb, bie ©eftalt unb ben Umfang felbftänbiger ©djriften an, fo ein§, ba§ er

am 28. ge^'^uör 1551 aug feiner SL^aterftabt ^erjogenaurad; an ben 9iegenl=

burger diatl) ridjtete. SBir lernen il^n gerabe barauS, tro^ feine§ entfd^iebenen,

offenen 33efenntniffeg alg einen 9}iann bes griebenS unb ber ©ebulb !ennen,

fo , roenn er barin fagt : „Unb ift allroeg in ber ^irdjen mef)r mit leiben al§

mit fämpfcn auSgeridjt roorben unb ber ©laube roeiter gebradjt". ^cgljalb

erflärte er fid; aud^ roiebertjolt gegen bie 9Jkgbeburger ©trcittf)eoIogen ^laciu^,

§aF)n (Gallus) unb ©enoffen. @r meinte, bei überfjeftiger iöefämpfung begi

SKiberpartg roerbe man gegen biefen ungeredjt unb oerfäume fein eigene^ §eil

unb bie 33u|3e. @r äußert fid^ bem Kämmerer SBoIf gegenüber: bie 9iöt^e
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ber ©laubigen feien über biefe t)on (Sott wegen il)rer Unbußfertigfeit t)er=

l^ängt. 3u ber ©d;rift oon 9iifoIau§ ^a^n, ber mit xljm al§ 2)iafon nad)

9tegengburg getommen roar, über bie 'Diittelbinge (de adiaplioris), meint er,

j^a^n mürbe e§ mit me^r 9)iä^igung gefdjrieben fjoben, roenn er xi)m §ätte ratzen

fönnen. Unb roenn bie ©treitt^eologen qu§ bem 13. unb ber erften ^älfte

beö 14. Kapitels ber Offenbarung ^oE)anni§ meinten folgern §u muffen, ba^

ba§ 2;f)ier ber Offenbarung mit bem ©djroerte befämpft roerben muffe, fo

roeift er oielme^r barauf f)in, roie ^ier bie ©ebulb unb ba§ treue 33et"euntni^

ber ^eiligen gcpriefen roerbe. ^ier unb fonft forbert er immer roieber ju

treuer Seroä^rung beg @Iauben§ unb gu gegenfeitigem ©ebet auf.

(Sine Hauptfrage roar aber, roelcfien 9tatl) er ber oon ifiren «Seelforgern

oerlaffenen , ber (Sacrament^üerroaltung unb ber ^rebigt entbefirenben ©e=

meinbe ju ertf)ci[en (}atte. 3)iefe ?yrage roar tfieilroeife eine etroa§ fd;roierige

unb er rou|3te roo^t, ba^ aud^ glaubengoerroanbte 3:^eoiogen barin nid;t überaff

mit i^m ftimmten. @r äußert fid) barüber einge(;enb bereite am 10. ^uli

1548 in einem beutfd; an Miltner gcfd;riebenen ^Briefe. (Sr fagt, man fönne

nic^t überall ben gleid;en 9tatl) geben, e§ gebe tränte unb gefunbe, fdjroadje

unb ftarfe 5Jtenfdjen. 2(IIe follen fid) burdj ©ebet bem §errn befehlen. 2)ag

offene 33efenntni^ ju (St^rifto unb feinem SBort mu^ überall gefc^e^en. ^at

einer baju nid^t ben 'ü)tut[}, fo foll er bie ©tabt nerlaffen unb ben roeltlid^en

©d)aben nidjt fd)eucn. 2)ag ^eil. 2lbenbmaf)l fann man beim SBiberpart (in

ber römifdjen ^irdje) burc^auS nidjt nehmen ; l^ier mu^ man fid; beg geift=

lid^en ®enuffe§ (9tie|5ung) tröften, inbem man fid) burd; redeten, feftcn

©lauben auf 6^riftu§ ftü|t unb fid) ber gruc^t feine§ Seibeng unb Sterbend

üerfid)ert. ^n Stobesnöttien nef)me man S^roft »on treuen ©(oubenggenoffen

an unb laffe fidj ot)ne ^^riefter f)inauötragen. 53ei ber ^aufe unb (Sinfegnung

meinen etlidje, man muffe burd^auS ben ©reuel beg 5)]apfttF)um§ ftiei)en, er aber

meine, baf3 man fid; be§ 2)ienfte§ beg SÖiberpartg bebienen bürfc, bod; foff

man treu bei feinem S3efenntnif3 bleiben unb erflären, ba^ man feinem Minbe

bie 2^aufe fo gereidjt roünfd;e, roie (S^riftuS unb bie ^iii^Ö^^ f^^ georbnet Ratten,

e§ ^anble fid; nur um bie ©nabe, bie burd; bie S^aufe »erliel^en roerbe. Sei

ber ©I)eftiftung finb bie römifd^en ^ufä^e (geroeil;teg 2öoffcr, 9)ieffel)ören u.f.f.)

^v. meiben, bie i^erfünbigung (3Xufgebot) laffe man nad; ber geroöf;nlid^en

Orbnung gefd;cl;en. Sluebrüd'Iid; betont er, baf^ er I)ier ber ©tarfen roegen

nur feine eigene 9)ieinung abgebe. 3)ie ©d;road)en unb in ber Seigre nid;t

©id^ern muffe man ©otte§ ©nabe befef)len. ©ebaftian ^Paleug (©d^aufel

ober ©d;eufe[), ber nod) unter dl. ©iafonug §u Stegengburg gerocfen roar,

fd;rieb barüber am 21. Scooember 1551 an ben 9tatf;gfämmerer 2lnbr. SBoIf,

er i)aht biefeg @utad;ten 9?opp'g bem '^of). Sreng gu lefen gegeben ; biefer

ober l)ah^ erflärt, roeil bie ^*apiften non ©ott uerroorfen unb »erbammt (oer=

pannebt) feien, fo fei Dtopp'g ©utad^ten burd;aug gu oerroerfen unb man bürfe

fein Jlinbiein gu i^nen gur 2;aufe bringen. 33ei @l;efad)cn I;atte dl. eg gu=

roeilen mit fd;roieriöen fällen ju tt)un, fo bei (Corona .^iltner, einer SSl^od^ter

feineg greunbeg Dr. ^o^. |)iltner, beren ^Bräutigam groar innerlid; ber 9te=

formation jugetfjan roar, aber mit 9tüdfid;t auf feine S^orgefe^ten fid; nid)t

roagte eoangelifd) trauen ju laffen. 3?on einem ber 3:^aggeid)nung entbet)renben

©d;reiben ^topp'g an Miltner, betreffenb bie 93täbd)enfd)ulen , ober eigentlid;

ben Äated;igmugunterrid;t ber 3)täbd;en, lä^t fid) nid^t roof)l beftimmen, ob er

jur 3cit beg (Sjilg gefd;rieben fei; jebenfallg gibt er ^eugnife »on bem @rnft,
mit bem er fic^ biefen roid;tigen ©egenftanb angelegen fein lie^.

^nnert)alb ber brei i§m nad^ feiner 2Birffamfeit in Stegengburg nod; be=

fd)iebenen Sebengja^re ^t 9^. feinen Slufent^alt roieber^olt geroed^felt. 2lnfangg
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»ermieb er e§, ber ®efa§r roegen, feinen Söol^nfi^ anzugeben unb üeriote§ auf

feinen ju Siürnberg am meinen it^urm auf bem ^ornmarft roo^nenben 33rubcr

3o6ft. 5Bi§ in ben §erbft be§ ^afjreg fd^eint er ober meift in biefer geiftig

regfamen ^anbelgftabt gelebt ju ^aben. DJod; am 9. Dctober b. 3- f^jreibt

er üon bort. 2)ann aber oerreift er nai^ bem ilim fo raof)lbefannten ^roicfau,

reo er 9Jiittc 5Rooember bereite anfäffig ift unb bei feinem alten grt'unbe, bem
el^emaligen (Stabtp{)t)fifu§ Dr. ©tep^an 2BiIb n)ol}nt. 2(m 5. Dctober 1549 aber

melbet §af)n bem Dr. .^iltner, yt. fei von S^xäau nac^ 9?ürnberg nerreift.

2)ann finben mir i^n üon ber erften i)älfte be^ So^^eS 1550 big in bie ^älftc

be§ ^a^reg 1551 in feiner S^aterftabt ^erjogenaurad^. 3(m 22. ^uni ift er

roieber in 9(ürnberg.

S)a 9?. feine frül^ere ©emeinbe au§ ber S^erbannung ftetö treu beratl^en

unb fid^ für fic freigel^alten ^attc, fo ift e§ nidjt ju oerrounbern , ba^ man
il^n im ^. 1-^51 roieber gurüdtberief. ^^ar mar formell ber ©emiffenljroang

be§ Interims nod; nic^t befeitigt, ba roir aber ^ören, ba| bie eoangelifdje

©emeinbe fidj roieber be§ ungel}inberten ©ebraud)§ be§ eoangelifdjen l). 2(benb=

molkig unter beiberlei ©eftalt erfreute unb aud; anbere ©eiftlidje jurüdberief,

fo oerftebt fidj§ non felbft, ba^ man aud) feinen alten Pfarrer roieber §u fid)

rief, roenn aud; ber Serufunggbrief ung nid)t oorlag. 3(uf ber Stüdreife nad)

9ftegen§burg oerftarb er am 9. 3(uguft 1551 an ber ©eite feinet 33ruber§

^obft unb rourbe ouf bem .*fitirdjl)ofe ju <B. ^o^nnig begraben. 33on bem
©rabbenfmal, ba§ ifim gefegt rourbe, fd^eint ber ^upferftid) mit 3topp'§

Silbni^ obgenommen ju fein, üon bem fid) ein Slbj^ug auf ber ©tabtbibliotl)ef

ju 9?ürnberg befinbet. 2)ie Unterfdjrift lautet: Hieronymus Nopus Doctor
Theologiae obiit 1515 9. Aug. Noriber. ©djon bie ©eftalt ber llnterfd)rift

unb bie 2lu§fül)rung in ^upferftid), ber ju 'Otopp'g ^eit nod; roenigcr üblid;

roor, lä|t auf bie fpätere @ntftel)ung biefeg ©tidjeS fd^lie^en. 2lud) bie @nt=

fteHung ber ^a^rga^l: 1515 ftatt 1551 erflärt fid) fo leid)ter, f^umal fdjon

3ur 3eit oon 9?opp'§ 2Imtgnad)folger ©erpiliu§ ber Stein nid^t mel)r ganj

unbefd;äbigt roar. 33ei bem S3ilbe 3topp'g l^aben roir nid^t nur ben tüdjtigen

SCl^eologen unb ^ird;enleiter, fonbern aud) bie gebiegene djriftlidjc ^serfönlid^feit

gu berüdfic^tigen. darauf beutet '3}teland^tl)on, roenn er am 28. 3?0üember

1542 an Dr. ^o^ann g-orfter fdjreibt, er [)ege bie Hoffnung, ba^ 9t. ber

JRegengburger ^ird^e burd; fein S3eifpiel, fein 2?orbilb nü|en roerbe. <Btxn

Sebenggrunbfa^ roar, ba^ affe§ barauf anfomme, ba^ man ®ott unb fein

2ßort üon ganzem ^erjen, »on ganjer ©eele unb mit ganjem SSermögen liebe

unb fein 3Bort l)alte. ®e§I}atb prebigte er ben ©lauben , ber in ber Siebe

tl)ätig ift unb l^anbelt im ^. 1544 ju 2uca§ 6, 36: „feib barm^erjig" ba=

oon, roag ber guten 2Berfe Soljn fei unb ba^ bie ßl^riften follen unb muffen

gute 2öerfe tljun. SDaju ftimmeu benn aud; bie ^^ugniffe Sutl^er'g unb 9)ie=

Iand)tf)on'§, ba^ er unter il)nen fe^r löblidj, el)rbar, jüdjtig unb fromm gelebt

l^abe. S)em S^tegen^burger 9totb empfiehlt \i)n 5)kland^tt)on al§ uerftänbig,

gottegfürdjtig, fe{)r fittig unb frieblid).

i^on 9topp'§ ©döriften fd;eint roenig jum S)rud gelangt §u fein. Öine

„feer nul^lic^e unb notroenbige ä>ermanung ju ber (Sntpfal^ung be§ lei)b§ unb
biutg unfer§ Ferren ^efu S^rifti", 1543, unb bie fd)on ern)äl)nte ^^rebigt

„üom Sobn ber guten SBerfe", 1544, beibe 5U 9tegen&burg burd) §an§ .*i\l)ol

in 8*^ gebrudt, erroäl)nt ©emeiner ©. 151 2lnm. 117 al§> in ber ©tabt=

bibliot^ef ju 9tegen§burg oorl^anben. 35ie Unfdjulbigen 9cad)rid;ten n. Qal^re

1708, ©. 722—730, bel)anbeln groei weitere ©d;riften „de mutuatione" (t)om

leiten unb borgen) unb .,quatenus unb qua ratione taxandi sint errores"

nad^ ber §anbfd[)rift.
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23on ben Quellen ber ^copp^Siograp^ie finb iierfd)tebeiie bei @nber§,

Sutf;er'i 33riefe IX, ©. 50 Slnin. , aufgefüi)rt. ®g fommen bogu 2öilf).

©ermann, Dr. Qo^. g-orfter (1894), ©. 371—388; 9Si[f). ©eper, 3ur @in=

fiUjrung ber Sieformation in SlegenSburg, baf. 1892, loorin über 9topp nur

fel)r !ur5 ge^anbelt wirb; Seon^. Sßibmann, Stegeuöburger ßf)ronif, 6[jro=

nifen beutfdjer ©table 15. ^b., Seipjig 1878; ©rnil ^erjog, ©efd)id;te be§

^roidauer ©i)mnafium§, ^roicfau 1869, ©. 87; 9ceueg 2(rd;it) für @äd}f.

©efd;. u. Stltertr^umsfunbe XI (©reiben 1890), ©. 71 f.; ©. Soffert in

ben blättern für roürttembergifdje ^irdjengefdj. 1886, <B. 72; 3eitfd;r. für

5lird;engefdj. in ber ^xov. ©ad;fen II (1905), 6. 37 f., 43 f.; Unfdjulb.

9cad)rid;len 1708, ©. 722—730. S)ie ^auptfunbgrube für 9iopp'g 2Birfen

unb SBefen finb bie SIcten be§ 9lat^§ardjiüg §u 9tegen§burg, bie un§ in

guoorfommenbfter SBeife gur Senu^ung anoertraut rourben. ©d^ä^bare

9)iittf)eihingen cerbanfen lüir auc^ ^errn Lic theo]. Dr. Dtto ßlemen in

^roidau unb unferm 5reuni>e Slrd^iurati^ Dr. 5Jtummenl^off in 9]ürnberg.

©b. ^acobg.
^JlörbUuQCr: § ermann üon 9Z. , Dr. phil., g-orftmann; geboren am

13. Sluguft 1818 m ©tuttgart, "^ am 19. Januar 1897 in SubroigSburg.

©r roar ©o^n be§ Dberfinangratf}ei ^w^i"^ ©imon n. 9törblinger (f. 21. 2). S.
XXIV, 11), ber a(g langjäfjriger 3fteferent für bas S3erg= unb g^orftroefen im
^•inani^minifterium tf)atfä(|lidj ber forftlidje 6(;ef roar, S3ig jum ?yrü(}|a^r

1835 befud)te er ba§ @t)mnafium in ©tuttgart, roeld^eö er mit bem 3ßugni^
ber Sfteife uerliejj, um oorerft nod^ crgänjenbe ©tubien in 9}iat()ematif auf

ber bortigen ®eraerbe= (je^t poIr)ted;nifd)en) ©d)ule §u betreiben. 2]om §erbft

1837 big Dftern 1838 abfoloirte er bie forftlidje Sel)re in bem ^yorftreoier

©ittenf^arbt (im 9)iainl)arbter SBalb) unb betl^eiligte fidj ax\d) vor, raä^renb

unb nad; berfelben i^äufig an forftlidjen 2)ienftgefd;äften feinet 33ater§. ^m
^•rüf)jaf)r 1838 bejog er bie Uniüerfität 2;übingen, lüofelbft er big jum ^erbft

1840 6ameral= unb g-orftroiffenfdjaft ftubirte. ©eine §auptle()rer maren ©d;ott

t). ©djoltenftein (g-orftraiffenfdjaft), §. n. Siot)! (öotanif) unb Quenftebt (®eo=

logie). ^m ©ommer 1840 betl)eiligte er fidj an ben bamalg im ©ange be=

finblid;en 2(rbeiten ber Sanbeewermeffung (an ber oberen 5Donau) unb an ber

topograpf)ifdjen 2(ufna()me be§ SanbeS. 3?om ^erbft 1840 bi§ ba^in 1841
inibmete er fid) auf ber forft= unb Ianbiuirt()fdjaftlidjen Slfabemie ^o^enf^eim

üorroiegenb Ianbn)irt()fd)aftlid)en ©tubien
;

jebod} bejudjte er aud; bie forftlidjen

S^orlefungen bei ben ^srofefforen Sredjt unb ^rommann. hierauf pratticirte

er im 2S^inter 1841/42 als SSoIontär bei bem g'orftamte SBebenfjaujen unter

bem ^reigforftrat^ SÖilljelm ü. Söibenmann (f. St. 2). 33. XLII, 383), um
ben ©efd;äftggang fennen ju lernen unb fid) über()aupt auf ben n)ürttem =

bergifdjen ©taatgforftbienft oorgubereiten. 3ilad) bem 33eftel)en ber erften unb
jroeiten ?yorftbienftprüfung (1842) trat jebod; eine SBenbung in feinem bem=
näd)ftigen Sebenggang ein. 9?, erhielt nämlid; einen für i()n fefjr efjrenoollen

9tuf alg ^rofefjor ber (^orftroiffenfdjaft an bie Ecole Regionale d'Agriculture

de Grand-Jouan bei 9tojai) (in ber 33rctagne), n)eld;en er annahm. ®em
2lntritt biefer ©teile ging im 2Binter 1842/43 ein norbereitenber 2(ufent()alt

an ber g^orftfdjule §u 9tanct) noraug, um fid; I^ier bie erforberUdje J^enntni^

ber frangöfifd)en i8ejeid)nungen ber forfttedjnifdjen älugbrüde anzueignen, 9tad)

einem fid) I)ieran anfd)lie|enben t'urjen 3j(ufent()alt in 5)]arig eröffnete er feine

2ef)rtl)ätigfeit im g-rül)ia§r 1843 mit einem Cours d'economie forestiere.

©eine freie 3eit benu|te er eifrig §u n)iffenfd)aftlid)en Stugflügen unb ©tubien=
reifen, t{)ei[g in bie nät)ere Umgebung (j. ^. in bie ©teppen ber Bretagne,
jum ^afen »on 33reft), t()eilg in fernere ©egenben (j. 33. in bie Slunergne).
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©ein 33erbteiben in ^-ranfteirf; mav aber von nur furger 3)auer, ba er am
21. ^Oiai 1845 einen 9tuf al§ jroeitcr ^rofeffor ber 3^or[tn)ifjenfd;aft an bie

3lfabemie §oJ)enf)eim erhielt. ®a§ ©ommerfemefter 1845 oerbrad^te er jeborf)

nod) in ®ranb=^ouan, um bann bie §eimreife auf einem großen Umroege

(längg be§ 2(ttantifd)en DceanI, über bie ^^prenäen, burd; bie ^rooence) an=

jutreten. ^m 5ioriember 1845 übernahm er fein 2el)ramt in §of)en^eim.

©in burd^ ba§ oiele ®pred)en erjeugteg §al§leiben jtuang i^n aber fd;on nad)

fünf 3a[)ren jum »orläufigen aufgeben feiner £e{)rtl)ätigfeit. (ix fud;te um
Urlaub nad; unb bat um üorübergef^enbe SSerroenbung im praftifd^en %ox\U

bienfte, »on roeldjem er bie Sßefeitigung feinet Uebel§ erf)offte. ©einem ®e=

fud^e rourbe baburd; entfprodjen, ba^ i^m bie prooiforifdje S^erroaltung be§

9fteüier§ Dberftenfelb übertragen luurbe. ©d;on nad) einem ^af)re fefjrte er

aber auf feine 2ef)rftette in §o§enf)eim jurüd. 2)ie 2öieberfe^r feine§ SeibenS

in oerftärftem ®rabe jiüang i^n jebod) ^ur nod;maIigen Unterbred)ung feiner

5:;f)ätigfeit al§ ®ocent unb jum abermaligen Uebertritt in ben Sienoaltungg»

bicnft. ©r übernal^m ba{)er auf feinen ä\>unfd) bie isermaltung be§ 9leüier§

Äird)^eim unter %(d unb befleibete biefe ©tette — mit jeitroeifer Unter=

bredjung burd; bie SBeftetlung gum S^erroefer be§ g^orftamteö ©d;ornborf —
2V2 ^a^re. Diadjbem fid^ fein §al§leiben geboben f;atte, rourbe i^m am
27. 3}iär3 1855 bie injroifdien burd^ 3:;fd;erning'§ Uebertritt in ben praftifc^en

gorftbienft erlebigte erfte ^rofeffur ber ?^orftn)iffenfd)aft in §o^enI)eim über*

tragen, ©ein Se^rauftrag erftredte fid; auf Jorftbotanif , g-orftfdju^ (ein=

f(^lie^Iidj g^orftinfeftenfunbe), '^-orfteinrid;tung unb ©taat§forftn)irtf)fd^aft§lef|re.

®en ©d^roerpunft feinet Söirfenö verlegte er auf bie beiben erftgerannten

^ädjer, ingbefonbere auf bie (;ierju geijörige Sef)re von ben „2;ed)nifd)en

(Sigenfdt^aften" ber ^öljer. ^m 9]ebenamt fungirte er jugleic^ aU Dber=

förfter bei 9teüier§ §of)enI)eim. ©inen im g-rütjjaf^r 1866 an i()n ergangenen

9tuf al§ 35orftanb ber mit ber ted)nifd;en Jpod^fd)ule ju ^arl§ru()e oerbunbenen

forftUdjen 3(btf)ei(ung Ief)nte er ah, meil er fid) in feiner ©tellung roo()l fü()lte

unb feine ^Dienfte bcm 35aterlanb aud; ferner roibmen moffte. 31U Stnerfennung

[)ierfür rourbe il)m 1866 ber S^itet „?5oi^[t^at[)" oerlie^en. ©ine weitere

Stuägeidjnung I)öd)ften Drt§ mar bie if)m 1875 gu 3:^eil geroorbene SSer«

lei^ung bei Siitterfreugel I. ©(äffe be§ '5'riebrid^§=Drben§, momit ber perfön»

lid^e Slbel oerbunben ift. 2111 ju Dftern 1881 ber forftlid^e Unterricht »on

^o^enl^eim abgezweigt unb roieber an bie Unioerfität 2^übingen oerlegt rourbe,

fam er al§ 0. ö. ^rofeffor an bie ftaat§roiffenfd)aftlid;e g-acultät. ^a er üon

je^er für bie Unioerfitätlbilbung ber ^orftn)irt[)e fid; auSgefprodjen unb bie=

felbe angeftrebt tjatte, fanb er fid; burd; biefen Uebergang I)od; befriebigt,

obgleid; i()m baö @ingen)öl;nen in gang neue 3.>erl)ältniffe unb bie burd;=

greifenbe Umgeftaltung be§ forftlid^en Unterrid;t§, gumat be§ ^rüfunglroefetiä

— er ftanb bereits im 63. SebenSjafire — nid;t gang Ieid;t fallen mod;te.

21(1 ^rofeffor an ber Uninerfität roirfte er nod; fed;i 3af;re. 2tm 8. gebruar

1887 rourbe er — unter 3SerIei^ung be§ %\tzU „Oberforftrat^" unb ber

Ärone gum ©^renfreug bc§ Drbeng ber roürttembergifd;en ^xom — auf fein

';)iad;fud;en in ben 9lu[;eftanb werfest. 2luf feinen 25>unfd; rourbe i(;m aber

bie ^eibel;altung ber SSorträge über feine ©peciatgebiete (3^orftfd;u§ unb %zä)=

nifd;e ©igcnfd;aften ber §ölger) geftattct, bi§ er aud; biefe befd^ränfte Se^r=

t^ätigfeit am ©d;luffe beö äßinterfemefterg 1891/92 im ®efül)l ber 2(bna^me

feiner Gräfte nieberlegte. ®ie 33ere^rung feiner ga[;lreid;en ©c^üIer, bie er

roä^renb feiner 44iäl;rigen SDocentent^ätigfeit an beiben (;eimifd;en forft=

liefen 5BiIbung§ftätten f;erangebilbet I;atte, unb feiner ©oHegen in ber ftaat€=
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toiffenfc^aftlidjen g-acultät fanb bei feinem 2tu§jc§eiben burc^ jroci 2lbreften

aiu^brucf.

(Sr max langjähriger $räfibent beg roürttembergifdien j^orftnereinS unb

Befletbete aud; bie 2ßürbc be§ erften ^räfibenten ber ä>er[ammlungen ©eutfd^er

gorftmänner pvii Wial (1874 in g-reiburg unb 1877 in S3amberg). 2)er

«Babifc^e unb ber 6d;(efifd)e g-orftoerein {)atten if)n gum g^renmitglieb er-

nonnt; er max au^erbem 93Zitglieb nieler gele{)rter ©efellfdjaften unb onberer

a^ereine. 211« i)öd)\U 2tu§äeidjnung mu^ aber bie if)m im ©ecember 1851

t)on leiten ber naturroiffenfc^aftlidjen 3lbt^eilung ber mebicinifdjen ^-acultöt

verliefiene 25i.ürbe eines Doctor honoris causa bejeic^net merben.

dt. max ein überaus frudjtbarer ©djriftftcller. ©eine erften ©djriften

erfdjienen n)ä()renb feiner £el)rt^ätigfeit ju ©ranb^^ouan. @r »eröffentlic^te

I)ier aH §ülf»mittel für ben forftIid}en Unterrid)t „Memoire sur les essences

forestieres de la Bretagne" (1845) unb „Essai sur les formations geo-

logiques des euvirons de Grand-Jouan" (1847). ©eine fpätere g-orfd)er=

tl)ätigfeit mar in erfter Sinie ber Unterfud)ung ber ted)nifd)en ©igenfdjaften

ber ^öljer gugeroenbet, auf welchem ©ebiete er ba{)nbred)enb geroirft ^at.

©ein Unterfudjung^material: „Querfdjintte, umfaffenb bie 2Balb= unb ®arten=

baumarten, foroie bie geroö^nlidjften au§länbifd)en 33aum= unb Sogfet[)ö(ger

2)eutfd)Ianbg" mit befc^reibenbem Xejt erfd;ien non 1852 ah bi§ 1888 in

XI Sänben (Kleinformat), non benen jeber 100 ^oljarten ent^ölt, in d)arafte=

riftifdjen bünnen Querfd^nitten. 5ßom II. 33anb an finb auc^ anbcre euro=

päifd)e unb auölänbifdie .gtol^arten mit einbezogen roorben. ^n ber ^roifdjenjeit

folgten nod) „g-ünfjig üuerfc^nitte ber in "Deutfri^Ianb roadjfenben 2Berf= unb

Srenn^öljer" (1858; 2. 2(uf(. 1884). 2)iefe ©djuitte finb ein ganj oortreff«

Iid}e§ Slnfd^auungömittel, ba fie ben anatomifd^en 33au ber betreffenben ^ol5=

arten fd;on bei ^u^ülfena^me einer guten Supe erfennen laffen. ^iefe

©runblagen mürben öon \i)m burd) Ueberfe^ung in§ gi^önjöfifd}e aud) aug=

länbifdjen g-orftafabemien ^ugdnglic^ gemad)t. @ä erfd)ien : „Collection de

60 Sections transversales de bois des essances forestieres les plus impor-

tantes ä l'usage des eleves de PEcole Imperiale forestiere de Nancy"

(1855); „Les bois employes dans l'industrie" (1872); ferner „Section of

Indian woods" (1872) unb „50 $ol3querfd;nitte; Petersburger ^orftfc^uU

ausgäbe" (1872; 2. Slufl. 1884).

©ein ^auptroerf auf biefem fd)roierigen ©ebiet, au« ^a^rje^nte langen

g-orfc^ungen unb (Sjperimenten mit felbft erbad)ten Slpparaten ^eroorgegangen,

fü^rt ben Sitel : „©ie tedjnifc^en (Sigenfd^aften ber ^ölger für 5-orft= unb

33aubeamte, Xed^nologen unb ©eroerblreibenbe" (1860). 2)iefe§ @pod)e mad;enbe

2Berf, eine roa^re '^unbgrube für ben SDocenten ber gorftbenu^ung, ift gerabeju

aU bie Segrünbung biefer 2el)re an^ufe^en. @« rourbe auc^ ing 9iuffif^e

überfe^t. ©päter befc^äftigte er fid) befonberS mit ben med)anifd;en (Sigen=

fdjaften ber ^öljer. 2)en urfprünglidjen ^lan, feine neueren (Srgebniffe auf

biefem ©ebiete in einem II. Xi)tH ber „3:;ed)nifd)en ©igenfd^aften" erfd^einen gu

laffen, aufgebenb, begnügte er fid^ bamit, feine fpäteren Unterfud;ungen über

fpecififd)es ©emidjt, 5'ßftigfeit unb g-eberfraft ber ^öljer im „ßentralblatt

für ba§ gefammte g-orftmefen" (1879, ©. 409; 1880, ©. 289; 1887, ©. 345,

440, 491, 539; 1888, ©. 78, 169, 216, 324 unb 365; 1889, ©. 145,205,
263, 391, 451, 493 unb 536) erfdjeinen ju laffen unb bie ©rgebniffe in bem
Ilemen 33ud) „®ie ®eroerblid;en (Sigenfd)aften ber §öljer" (1890) für ein

größere« ^Uiblicum in gebrängter Kürje jufammenguftellen. ^n ber ^I^orrebe

I)ierju nerttieibigt er fid) gegen bie il)m ju SL^eil gercorbenen SSormürfe, ba|
er fid) — im ©egenfa^ ju ben gleidjartigen, aber fpäteren 33erfudjen oon
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53aufd)inger (3)tünc]^en) unb ^enng (2Bien) — mit ju fleinen ^robe^öljern

fcegnügt f)a6e, ^n ber ^roifcEjßi^Seit erfd;teiien al§ Uebergänge oon biejem ©e=
biet 3U bem ber ö'Orftbotanif bie ©d^riften: „2)er ^ol^ring alg ©runblage be§

33aumförperg. ©ine benbroIogifd;e ©fijje" (1871) unb „2tnatomifd)e 5!)ierf=

male ber roidjtigften beutfc^en 2BaIb= unb ©artenfjotjarten" (1881). ©in roeitereö

umfa[fenbere§ Sfficrf, trield;e§ con feinen reid)en ^enntniffen auf forftbotanifd;em

©ebiet 3euß"i^ ablegt, ift „®eutfd;e Jyorftbotanif ober forftlic^=botanifd)e Se=

fd)reibung aller beutfd;en Sßalbfiölger foroie ber häufigeren ober intereffanteren

Säume unb ©träud;er unferer ©arten unb ^arfanlagen. g-ür Jorftleute,

$()9fioIogen unb 33otanifer. 3)iit (eingebrudten) ^olj^fc^nitten". II Sänbe
(1874 unb 1876). ©ie Stbfaffung biefe§ 2Ber!e§ bot infofern gro^e ®d;rt)ierig=

feiten, alg fie SSertrautE)eit einerfeit§ mit ber Sotanif, anbererfeitä mit ber

?>-orftn)iffenfd)aft corau^fe^t. Wlan mu^ anerfennen, ba^ bem 33erfaffer bie

3Scrbinbung ber roiffenfd)aftlid;en ^flan§enfunbe mit ber praftifdjen 9tid)tung,

für roeldie ba§ Sud) nac^ feinem iitel beftimmt ift, im allgemeinen fe()r gut

gelungen ift. 2Benn aud) oieHeidjt ber I. Sanb (^er Saum im 2(ttgemeinen),

roeil er nid^t frei »on Ungenauigfeiten ift, bie Sotanifer nidjt burdjroeg be=

friebigt, fo ift bod) ber IL Sanb (3)ie einzelnen ^oljartcn) für ben (>orft=

mann um fo roert^ooller. Seibe Sänbe enthalten eine gülle oon ?Oiaterial,

roeldjeg nielfad; auf eigenen Scobad)tungen (auf S^leifen gefammelt), @r=

faljrungen, Serfudjen unb Unterfudjungen beruht. 2)er ^-orftmann mirb ba=

^er au§ bem ©tubium reid)e Selei)rung fd)öpfen unb oielfad^e 2tnregungen

empfangen.

9i. arbeitete aber aud^ mit ©rfolg in forftentomologifd^er Stiditung. Wlan
tann i§n nad; biefer ©eite ebenfalls al§ einen ©pecialiften bejeic^nen. SDiefer

^dätigfeit werbanfen roir folgenbe Heinere unb größere ©d;riften : „2)ie fleinen

geinbe ber Sanbroirt^fdjaft" (1855; 2. Slufl. 1869); ,/Jtad;träge ju dia^t--

burg'g g^orftinfeften, ©in -^^rogramm bei @elegenf)eit ber ^a{)re§prüfung on

ber ^önigl. Ianb= unb forftit)irtl)fd;aftlid)en 2(fabemie gu §oI)ent)eim im Sluguft

1856"
;

„Sebengroeife uon g-orftferfen ober 9tadjträge ju 9ta§eburg'g ?yorft=

infeften" (2. Stufl. 1880); „S)ie 5lenntni^ ber n)id)tigften fleinen geinbe ber

2anbn)irtl)fc^aft. 5Rit oielen in ben 3:;ejt gebrudtten i^oljfdjuitten für bag

praftifd)e Sebürfniß bearbeitet" (1871; 2. 2(uf(. 1884).'' ©nblid) ift nodj fein

2Berf: „2et)rbud[) be^ gorftfdju^e^. 3lbt)anb(ung ber Sefd)äbigungen be^

SBalDeg burd^ 3)cenfc^en, 3;()iere unb bie ©lemente unbelebter Dtatur, foroie

ber bagegen ^u ergreifcnben 3)ta^regeln. 9Jtit 222 in ben %eit gebrudten

^oljfd^nitten" (1884) rüljmenb liernorju^eben. 2(ud) in biefem 2ßerfe jeigt

fic^ 9^örblinger'ö ©igenart, beftelienb im Seibringen t)on fel)r »ielcm 9Jiaterial,

©infled^ten raert^notter ©injelbeobad^tungen u. f. ro. 9tid)t befriebigen fann

aber bie Slbgrengung be§ ©toffe§ anberen nerroanbten forftlid)en 5-ad)jn)eigen

(Sßalbbau, gorftbenu^ung) gegenüber, foroie bie räumlid;e 3Sert^eilung ber

OJittterie, bie bod) im Serl)ältni^ gu beren 2Bid)tigfeit für ben g-orflmann

ftel)en mu|. Stu^erbem ^at bie Slritif mit ^Hed^t ba§ principieHe 2lugfd)eiben

ber ^flanjen (g-orftunfräuter, ^ilje) beanftanbet, beren Setradjtung, inforoeit

fie bem SBalbe fd)äblid) finb unb infolge beffen SSorbeugungg= unb Slbftettung^»

maßregeln nöt^ig madjen, unjroeifelljaft mit in ben ^orftfd^u^ gehört. 2tm

roert^ooHften ift ber bie ^nfetten bel)anbelnbe 2lbfd)nitt; aud) ift ber il)rer

Sebeutung jufommenbe ^aum (225 non im ©anjen 509 ©eiten) ent=

fpred)enb bemeffen. ®ieg lä^t fid) aber j. S. nidjt oon ben ^roftbefd)äbi=

gungen fagen, meiere 97 ©eiten, alfo na^eju Vs be^ gangen 3ßerfe§, in ^iln=

fprud) nel^men.
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^fiebert biefcr oielfeittgcn St^ätigfeit aU Stutor befonbercr SBerfe voax 9Z.

md) ^sfetl'S 2(bleben aud^ Herausgeber ooii IOV2 SBänben (»om 2. §eft beö

42. Sanbeg 1859 bi§ §um 2. |)eft be§ 52. Sanbeg 1870) ber „llritijc^en

glätter für 5-orft= unb ^agbroifjenfdjaft", in n)e(d;en er §a§lreid;e 2(bI)Qnb=

lungen, Iitterart{d)e 33erid;te unb 3Jiitt()eiIungen »eröffentlidjte. 2tud; in anbere

forjtlid^e 3eitfd)riften (befonber§ in bie „Slügemeine ?yorft= unb 3agb=3eilung"

unb bag „ßcntralblatt für ba§ gefammte g-orftroefen") lieferte er roertJ)t)offe

Beiträge über pIjt)fitQlifd)e unb tcd)nifdje S'igenfdjaften foroie ^ranf^eiten ber

^öl^er, g-roftroirtungen, ©djäben am ^olge burd; aöinbe unb Zugluft, fd)öb=

Iid)e gorftinfeCten, forftbotanifc^e g^ragen u. f.
m. ®in au§fü^rlid;e§ 33er=

geic^ni^ feiner felbftänbigen SBerfe unb in pcriobifd;en ^eitf'^i^iften t)eröffent=

lidjten Strbeiten finbet fid; im „ßentralblatt für ba§ gefammte gorftroefen",

1897 (6. 141—144).
91. mar ein hochbegabter, ^crnorragenber ®elel)rter, ber grünblid^eS unb

umfoffenbes Sßiffen auf naturiüifjenfdjaftlid^em ©ebiete mit reidjer prat'tifd^er

@rfa{)rung »ereinigte. 9)iit fd;arfem 33erftanb aulgeftottet, brad)te er eg burd;

roftlofen gleijj unb 'gen)iffenf)afte Untcrfud)ungen gu einer gerabeju erftaun=

lid;en 9Jiannid)faItig!eit feiner Iitterarifd;en Seiftungen. 2tl§ guter 9tebner

trug er meift frei cor; ingbefonbcre roaren feine ©emonftrationen üorgüglidj.

Slud) feine perfönlidjen ©igenfdjaften fidjern if)m ein bauernbe§ 2(nbenfen.

®r üerbanb mit feiner Silbung großen 2^act unb ein einfac^e^, freunblidje§

SGBefen. — Seiber njarfen ^ranf^eit unb SlobeSfatt in feiner g^amilie tiefe

©djotten auf fein Seben, unb roäfirenb ber legten ^al^re Iiatten feine geiftigen

Gräfte fo abgenommen, ba^ ber Xo'o für i|n jur ©rlöfung rourbe. ©eine

S5eife§ung erfolgte am 22. Januar 1897 auf bem g-rieb^ofe in Tübingen.

^^rogramm ber §o()en()eimer Slfabemie für bas ^a(;r 1859, oon 9tiede,

©. 15. — g-r. oon £öffel^olg=(5olberg, g-orftlidje ©Ijreftomat^ie, II, ©. 180,

Stnmerfung 172 unb ©. 468 ad 3tr. 587c; III. 1, ©. 722, Semertung
835 dd; IV. ©. 216 unb 217, 9tr. 2797 b. — ^-raaä, @efd;idjte ber Sanb=

bau= unb ?yorftraiffenfd)aft, ©. 596. — Sern^arbt, @efd)i^te be§ 2öarb=

eigent^umg 2c. III. ©. 239, 319, 368, 369 unb 395. — 9ia|eburg, g-orft^

roiffenfdjaftlidjeS ©d^riftftetter = Sejicon , ©. 379. — gor[troiffenfd^aftIid)e§

ßentralblatt, 1887, ©. 382 (^erfonalien au§ SBürttemberg) ; 1897, ©. 189
(3:obe€nad;rid)t), ©. 291 (jum 2lnbenfen an Dberforftrati) Dr. ^ermann
t>on 9törb(inger, oon ©raner). — Slflgemeine 3-orft= unb ^asi" = 3^itung,

1891, ©. 179 (Stugfc^eiben au§ bem 2ef)ramte, oon Soret)); 1897, ©. 76

(2;obe§nad;ric^t) unb ©. 182 (9tefroIog). — gentralblatt für ba§ gefammte

l^orftroefen, 1891, ©. 324 (Siograp^ie); 1897, ©. 137 (5RefroIog mit 2Ib»

bilbung, oon ß.). — 3eitfd)rift für 5orft= unb ^agbroefen, 1897, ©. 359
(9MroIog). 91. §e^.

Slorbmonn: ^otiann 9t., öfterreid;ifdjer ^ournatift unb 3!)id)ter, rourbe

am 13. gjiärg 1820 in Sanbergborf bei ^remg aU „lebiger" ©o^n ber

^auergtod^ter 5"i^a"cigca 9lumpelmat)er geboren; bie 9)iutter, n)eld)e fid; balb

barauf (nidjt mit 9torbmann'§ Spater) oere^elidjte, betraute ein i^r oerrcanbteg

©tiepaar in^remg, anfd)einenb ebenfaffg gtumpelmai;er genannt, mit ber 2tuf=

jie^ung beg ©o^neg. ®er ^ie^oater ftarb frül) ; bie für ^ofjann angeroiefenen

loftgelber fd)einen äu^erft bürftig geraefen ober gänjiid; auegeblieben §u fein,

ba fid) ber begabte ^nabe alg ©djüler beg ^Iremfer ^iariftengtimnafiumg
bereitg burc^ ©tunbengeben unb 2tbfd;reiben gu erl)alten t)atte. S)er auf=
opfernben 2kht feiner 3ie§mutter, ber ©unft einiger 2eJ)rer, fo beg trefflid)en

©laleftepiferg ^ofef a)tiffon (1803—1875), frofier ©efettigfeit in ber fd)önen
Umgebung beg ^onauftäbtdjeng werbanft 9t. eine trol^ aller ©ntbetjrungen,.
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tro^ be§ geifttöbtenben 2ef)rgange§ einer üormärjlid^en ^Dcittelfd;ule, tro§ beg engen
•ÖorigontS feiner ^eintat^ fd)i)ne unb gefunbe ^nabenjeit, an beren @rinne=
rungen er fein Seben lang roie an einem unerfd)öpflid;en Kapital geje^rt i)at.

3m Sßinter 1830 fte()t fidj ber je^njäfirige ^oet gum erften 5Jial gebrudt;
balb gilt er aU locale^ ©enie, unb aU er 1837 gur ^ortfe^ung beffen, roaä

man bomaU p^itofop^ifdje ©tubien nannte, nad) SBien überfiebelt, ift er nid)t

me§r ausfdjlie^lid) auf ba§ ^arte Srot be^g Jpauölef)rer§ angeroiefen: roir finben

i^n feit 1839, in roetdjcm 3al)re er fid; für ben Sitteratenberuf entfd)ieben

^aben bürfte, al§ feberfertigen unb nac^ ^ournaliftenart in allen möglid;cn

Sätteln 9ered)ten 3)titarbeiter oieler ber unpolitifd)en Sitteratur= ober beffer

2;i)eaterblätter , non benen 2tlt = 2Bien roimmelte: fo beg „Defterreid;ifd)en

3)Jorgenblatt6", be§ „|)umoriften", ber „©onntagiblätter", beg „SSanberers",
in beren ©palten er neben Sieferaten, ^ritifeu u. bgl. aud; Iprifc^e unb
bramatifd^e Kleinarbeit abbrudt. 2lud; ju ^edenaft's ©ammelroerf „2Bien
unb bie SBiener" fteuert er bei unb roeife fid) g-üljrern ber öfterreid)ifd)en

Sittcratur roie ©rün unb 2enau anjufreunben. 1843 big 9)tttte 1845 roirD

bie ^ournaliftif jroar bei Seite gefdjoben, ba Qol)ann ^Rumpelmo^er al§ ^of=
meifter bei ben ©ölinen be^ fdjlefifdjen Jreiljerrn ©buarb n. Sabenfelb (1800
bis 1860) biefen unb feine Zöglinge auf roeiten Steifen burd; ©eutfdjlanb,

^irol, bie ©d^roeij, ©übfranfreid}, Italien bi§ nad; ©icilien ijinah begleitet;

ober für bie fdjriftftetterifdje ©ntroidlung be§ ^ünglingS finb biefe 2Banber|a£)re

non großem 2Bertl)e, umfome()r als fein Srot^err, gleid) routinirt al§ ä>iel=

fd)reiber (^feubonym : (^b. ©ilefiuS) roie aU 2:ourift o^er, roie eg bumall ^ie^,

„falobiotifdjcr" Sileifenber, in 5c. einen Segrünber unferer touriftifdjen, be=

fonberö unferer alpinen Sitteratur gerabeju erlogen l;aben mag. ^m ^uli
1845 roar ^o^ann 9ftumpelmai)er roieber in äBien, bann (in roeldjer @igen=
fdjaft, ift unbefannt) bereifte er ©änemarf unb 9iorroegen; 1846 emigrirte
ber Slutor ber cenfurfällig geroorbenen „©ebid)te" nad) 3)regben, con ba nad;

Seipgig, roo er fid^ ber ftattlid;en ©d^ar feiner Seibenggenoffen, bem fogenannten
„jungen Defterreid)" (i^artniann, DJlei^ner, IXffo |)orn u. 2t.), anfd;loi3 unb
bti ben großen journaliftifdjen Unternehmungen 3. 3. SBeber'e 33efd)äftigung

fanb. $ßon ba an nannte 3ol)ann 9tumpelmar)er fid) auf feinen ©d^riften,

ftatt roie bi^ljer, nur „3iorbmann", „^oljanneg 9iorbmann", ^4>feubonr)me, bei

beren 2Bal)l er einer geroiffen a)iobe gefolgt fein mu^ (jiemlid; gleichzeitig ©buarb
3^orbburg für 6. §. d. 93iarquarbt, 6arl Dtorben für 6. Sli. |). f)ilöebranbt,

ÜHarie 9iorben für g-riberife iiÖolfl}agen , ©uftau Dtorben für ©uftao ^eine,

ber Sruber ^einrid)'g, ^ofiag 9iorbl)eim für Oscar Sagge), unb bie er fpäter

(1866) audj aU bürgerlid;en 9camen oon ber 9tcgierung jugeftanben erhielt.

2Bie für fo »iele 2tnbere roaren aud; für il)n bie „breimal Ijeiligen ÜJiärjtage"

1848 ba§ ©ignal gur ^eimfeljr: er reiljte fid; in bie SBiener afabemifc^e

Segion ein, betl)eiligte fidj an ben äu^erftlinfen Organen „^er 9tabicale" unb
„^a^enmufif" unb an ber freil)eitlid)en 3tntl)ologie ,/^^önii-", ga^ 1848 f. in

10 Sieferungen bie im ^lofter ber nertriebenen Siguorianer aufgefangenen
fenfationellen Srieffdiaften, baneben eine Sieberfolge „2;rul^nad;tigall" (oon ber

roir 2 9tummern tennen) Ijeraug unb gel)örte ju htn ^ntimen 9Jieffenl)aujer'ß,

o^ne fid) bod) atl3ufd)roer 5U compromittiren. 3roöi^ taud;t er nad; ben

Dctobertagen , offenbar flüd)tig, in Bresben auf, gleid; barauf aber (1849)
roieber in Sßien unb sroar biegmal aU S3egrünber unb Herausgeber ber beutfc^=

conftitutionellen „3fit"r roeld^e inbe^ balb unterbrüdt rourbe, roierool bie nac^=

maligen 33ürgerminifter ^erger unb Sreftel ber 9iebaction biefe§ faft ephemeren
ölatteg angehörten. 2tucl) bei ber ©rünbung einer belletriftifd;en ^ji5od;enfc^rift

„S)er ©alon" l;atte 9i. mit bem ^Jcifjtrauen ber SBel;örben lange gu fämpfcu;
StUgem. beutfd^e SBlograpl^ie. I-II. 42
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überbie§ fomtte bcr „Salon", ein cernünftig unb anftänbig rebigirte§ Drgan,

bem bamale üöllig ucrroilberten lilterarifdjen @efcf;mQc!e ber SBiener nur groei

^al)rc (1853 f.) ©tanb fjaltcn. ®oId)e (fnttäujd)unge.n, bie tl)n immer
roieber in bie Stellung be§ fubalternen ^ournoliften gurücfbrängten, baju bie

lüie ein ^amoneefd)roert über if^m jd;roebenbe ©efaf)r, aU politifd; t)erbäd)tig

t)on 2Bien auSgeroiefen ju tucrben, trieben 9i. 1858 nod)mal^, rool mit irgenb

roeldjer 3ßit""Sömiiiion betraut, in bie "Jre^^^e (J-ranfveid), ^Belgien, 2\>ürttem=

berg); balb aber !el)rtc er nad; 'SiMzn jurüd, um feine jrocite §eimatf) nur

me()r al§ 33erid)ter[tatter ober freilid) aflfonntäglid; alg 2:ouri[t ju oerlaffen.

(ix\t 5Ritarbciter, bann feit 1863 S^ebacteur be§ ungarnfreunbüdjen „21^anberer§",

ging er, aU biefe§ Slatt in cjedjifdi^feubate i)änbe geriet^, Iliärj 1869 ju

ber beutfd)liberalen „-"»icuen freien ^^^reffe" über, ber er big an fein Seben§=

enbe (20. 2(uguft 1887) anger)örte, nebcn{)er 1873—1879 bie „9?eue

^ffuftrirte Leitung", ein gutes ^amilieiiblatt, leitenb. ^n bie gro^e Deffent=

lidjteit brang ber 'Otame be§ befdjeibencn 'l^tanneg nur im ©ecember 1864 an=

lä^lid) einc§ fenfationeticn, übrigens im ©anbe oerlaufenben ^re)3proceffe§

gegen ben „SSanberer" wegen angeblidjer Seleibigung be§ c^önige üon ^reu^en,

bann 1876 unb 1880, aU bie in ber „ßoncorbia" organifierten SBiener

©djriftfteßer je auf 3 ^af)re if)n jum '^^rüfibenten ir)äf)ltcn, unb 1881, ba er einem

(Sd)riftfte(Iercongrei3 uorfa^.

Tl. max feit 2(nfang 1850 mit ^ofcfinc begli 3l(bu3§i »ermäl)lt, fie über=

lebte i()n mit jroei ^öd;tern , bercn eine ben ^nbologen K. (§. Dieumann §ei=

ratl)ete. 'Jtad; ber äußeren ©rfdieinung be§ f)od)gemad]fenen ©reifet mit gütigen

treuen i\inberaugen unb mädjtigem meifjen S3art Ijat fidj ber 2öiener fein

^bealbilb bc§ „alten SldjtunboierjigerS" juredjt gemad)t.

31I§ 3)id)ter crfd)tint uuo -}L pI)9fiognomieloC^. Seine ^ugenblprif folgt

ben 33al)nen §ennegt}'§, copirt if)n gerabeju, of^ne je ben 2.1er§ nollig ju be=

^errfdjen. ^m 3ftomane fd^Iiefjt er fid; ben ^ungbei:tfd)en, im SCrama ber

Sd;iIIer'fd)en S^rabition an, eine gemiffe, aber nidjt benei^enemertlje Originalität

geigt nur ba§ unooUenbet gebliebene gro^e ßpoo „(Sine 9tömerfa§rt". lln=

glcid; t)ö{)er jte()t 5c. aU ^ournalift, ebenfo burdj bie im -Dcilicu ber Sßiener

^4^re{3teute boppelt i)od) an5ufd}(agenbe '^Jcafellofigfeit feinet 6f)arafter§, auf=

ridjtigen ^bealiömu§, rül)rcnbe Soffegialitüt, raie biird) angenehm flüffigen Stil,

^armlofe Saune , l^erj[)afte Scbengbeja^ung unb eine natjeju ung(aublid;e

iserfatilität, bie i()n f)eutc über %i)zaUv , morgen über .^unft, übermorgen
über 2;ed;'nifd;e§, immer über 5po(itif unb am beften über bie l;eimifd;en Stlpen

fdjreiben lie^. ^n »ielen ^^^unftcn ^at T. beftimmenb ouf bie öfterreid;ifci^e

treffe eingeroirft: 3. S. get)t ba§ oon 2)aniel Spitjer fpäter glänjenb cultioirte

©eure bcr fogenanntcn 2ßod;ienptauberei auf il)n, jule^t freilid; auf ^arifer

5)iufter jurüd, bie touriftifdje ^ournaliftif ift red)t eigentlid; feine Sdjöpfung,
ben Stanb be^ 2^agegfd)riftftetter§ in ber öffentlidjen i^ieinung gu ^eben, f)at

er, beffen 2ef}r3eit mit ben 2tnfängen, beffen ^Jtanne^alter mit ber ^lüt^e beg

Siener ^eitungSroefeng jufammenfättl, mcl)r getf)an, a(§ anbere Don ©lüdE

unb 5Robe mel)r begünftigte Kollegen.

Selbftänbig erfdjienene Sd)riften: 1846 „©ebidjte" unb „(Sin -HooeUen»

bud)" (M851, 2;itelaufl. 1866); ber 9ioman „3lurelie" (M847, 2 1350);
bie poetifdie (Srää()lung „(Sin ^ugenbleben" (1849); bie 3flomone „3tüei

3-rauen" (1850) unb „ßarraro" (anoni;m 1851); „®ante'§ Zeitalter" al§

erfter %i)i\l eine§ geplanten umfaffenben ^ante=Serre§ (1852); bie 9(0t)ette

„grü^ling^nädjte in Salamanca" (juerft 1853 im 3. Sb. beg „Salon", bantt

M856, 2 1857, 3 1880), bie il)ren Stoff bem „Novellino" be§ 9Jfaffuccio

ent(ef)nle unb bem S)id)ter mannid)fa^e Sf)icanen ber in ber 6oncorbat=
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55eit befonber§ empfinblid;en öfterreic^ifd^en 5?re^6ef)örbc jujog ; bie oieroctige

^ragöbie „6in 5Rarfd)alI üou ^-ranfreid)" (1857); „@in S^iener SBürger"

(^ 1860, ^ 1882); eine ©ammtung touriftifdjcr 5^"i''^eton§ au§ ben ^ai)X=

gangen 1864-68 be§ „2öanbererg" „3DZeine Sonntage" (^ 1868, 3:ite{aufl.

1871, 2 1880); bie 9Zooeaenfammlung „2öiener (5tabtgefd)idjten" (1869),

gumeift ebenfoITg fdjon »orljer in 3eitfd;riften oeroffentlidjt; bie anmut^ige
biograpf)ifd)e ^'lauberci „®er ,^erbrod)ene (Spiegel" (1870); ba€ gro^, aber

feüfam angelegte @pog „Sine 3'icimerfa[)rt", iDeId)e§ oollenbet ben 2;itel „2)ie

menfdilic^e -it^ragöbie" fiätte führen fotten (erfter ©e[ang ^ 1875, ^ 18"<4, jroeiter

©efang 1877); 'ra§ ^rama „'ilJJeifter 2Siaiam" (al§ Sü^nenmanufcript 1880);
„Unterroeg^", eine ^ortfeljung ron „?[Rcine ©onntoge" ([Feuilletons? bcr „3^euen

^•reien ^^sreffe", in 33udjfotm 1884); — ber roäf^venb bcr Steoolutiongjeit ent=

ftanbenen Sd)riften 9iorbmann'§ rourbe bereits gebadjt. 2)ie bort unb ba

t)crftreutc Sprif feiner 'D1ianne§= unb ©reifenja^re mürbe nad; feinem 2'obe üon

ßmerid) ^f^anjoni („@ebid)te", ^ 1889, ^ 1892) r)erau§gegeben. — 1854 ff- ^«t

9^. Samartine'S ®efd;id]te ber Xürfei übertragen. — 2Sie( ^oetifd;eg, fjierunter

ein „@[t(}er"=2)rama, ift au^erbem in ben t)or= unb nadjmärjlidjen 3eitfd)riften

^erftreut, oiel UngebrudteS enthielt ber 3(ad;Ia^.

Stöbert %. Slrnolb.

^floffcui: ©ionanni 'Diaria '^^., 2(rdjil.;ft unb 55i(bl)auer, ber §aupt=
oertreter ber |)od)rt"noiffance in ^urfad;fen, rouibe am 1. 'Diai 1544 §u Sugano
aU ©of)n eine§ ©teinmo^en geboren, in beffen ^"vamilie fid) feit ©enerationen

!ünftlerifd;e Ueberlieferungcn »ererbt Ratten, lieber feine ^ugenb ift roenig

befannt. @r erlernte bag ^anbroerf feinet 3Sater§ unb bitbete bann, roie e§

fdjeint, feine nielfeitige funftgemerblid^e 33egabung in üerfd)tebenen ©täbten

Italien?, namentlid) in 3>enebig unb fpäter in ^dorcns weiter auv, roo er bie

Sßerfe 3)iidjeIange(o'§ auf fidj einroirfen lief? unb oermutfjlidj in perfönlic^e

S3e5ief)ungen ju bem berüfimten 33ilb^auer "^tan Soulogne trat. 3SoI burd;

beffen 3Sermittlung lernte er 1574 am ?vforentiner §ofe ben öfterr:idjifd)en

©rafen §ang 2llbred)t ü. ©print3enftein fennen, ber feine @efd)idlid)teit gU

fd^ä^en raupte unb i^n mit ber Slnfertigung üerfd)iebener fleiner i{unftgogen=

ftänbe roie ^rüge, 2cud)ter unb S^ruljen befd)äfttgte. (Sr nal)m il)n mit auf

fein ©tammfdjlo^ bei Sinj an ber 2)onau unb liefD if)n einige o^it a\\ beffen

2Iu§fdjmüdung arbeiten, empfafif ifju aber nod; in bemfelben ^af)re an feinen

©önner, ben iRurfürften 3(uguft oon ©adjfen, ber il)n um 3tad)ir)eifiing eineä

lüdjtigen ^unft^anbroerferg gebeten I)atte. 2)er ^urfürft na^m bamaly gerabe

einge^enbe 3Scrfudje über bie 3^erroertf)barfeit ber mineralifdjen S3obenfd)ä^e

feineg 2anbc§ «or. 2)en Stlabaftcr üon Siieif^cnfee in Xijüringen unb ben

©erpentin üon ^öblit^ im ©rjgebirge ^ielt er für feljr geeignet jur ^erftettung

plaftifd;er ^unftroer!e; aber bie ^^^robearbeiten einiger ein{)eimifd)er 33ilb()auer

unb ©teinbrcd)§ler befriebtgten if)n fo roenig, btt^ er fid; an ©prin^enftein

roenbete, non bem er roufjte, ba^ er in Italien oiele gefdjidte 5)Zeifter fennen

gelernt ^atte. Sereitg im Januar 1575 traf 9^., »on einem ©efcllen begleitet,

in 5Dreeben ein unb entfaltete fogleid) eine »ielfeitige ^^ätigfeit. 3"näc^ft

fertigte er, um feine Äunft j^u beroeifen, einige ©efä|e, Kamine, ^^ürgeroänbe

unb anbere ©ebraud)§gegcnftänbe au§ 3((abafter jur 3wfrieben[)eit be§ ^ur=

fürften an. ©e^fjalb empfing er bereit» am 10. ^uli eine Seftattung a(§

^ofbiIb()auer unb jugleid) aud) a(§ Hofmaler mit einem 3af)re§ge[)alt »on

400 ©ulben. SDann rourbe er beauftragt, eine 3tunbreife burd; ^urfad)fen §u

unterne{)men, um allerlei nutzbare ©efteine aufjufpüren, namentlid; foldje, bio

jur 53ilbl)auerarbeit braudjbar roären. ®a§ ©lud roar il)m günftig, inbem

er hti 2Bei§enfec guten 3tlabafter unb am @anber§berge bei Sengefelb einen

42*
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feiiiförnigen, marmorartigen ^alf'ftein entbedte, ber fid; atterbingg balb aU ju

^art unb als nic^t \d)x tüetterbeftänbit3 erraie^. @r brad)te oon biefer Steife

eine fe(;enemertt)e ©ammlung fädjfifdjer ®ei"tein§pro6en mit, bie in ber ^ur.|t=

fammer be§ ihafürfttn aufgeftellt rourbe. 2(ud) fpäter jog er n)ieber{)olt im

ganzen Sanbe, namentlid) in ber X^resbencr ©egenb um^er unb fant) mand)erlei

3(rten oon @e[teinen auf, bie ju ben uerjdjiebenften funftgerocrblidjen ^roeden

3?ern)enbung fanben. 9tad)bem er fid) in feiner neuen ^eimat^ (;inlänglici^

umgefe^en l)aiU, fd)Iug er feinen 2Bof)nfi§ gunädjft in bem Stäbtc^cn 2öei^en=

fee auf, um ben Sllabafterbrüdjen möglid;ft nal)e ju fein, unb fertigte nun im
2(uftrage feines ^lerrn ?)af)lreidje Sßert'c ber ©teinplaftif, namentlid) allerlei 0e=

fäfje für bie fürftlidje ^afel an. ^m Sommer 1576 fiebelte er nad; ber Jeftung

2^orgau über. 5Da e§ ifim in ^urfadjfen gefiel unb er bauernb f)ier ju bleiben

roünfdjte, loeiibcte er fid) uom ÄatI)oIicigmu6 ah, trat ber Iutl)erifd;en Sanbe§=

fird;e bei unb ()eiratl)ete im folgenben ^a^re ©lifabet^ Unru^, bie Sod)ter be§

Spnbifue ber ©tobt Siegni^. ''Tiad) il)rem Xobe nermäfjlte er fid; 1595 mit

6f)riftiane, ber 2:od}ter be§ !urfürftlid^en 0tentmeifter§ 93catt()iag ^amifdj, bann
1609 sum britten 9}iale mit 2lnna 9Jiaria, einer 2^odjter bes 9)Kini5meifter§

^einrid) o. 9tel}en, bie il)n überlebte. Sllle brei ÖI)en blieben finbevlo^o. 2luc§

in Jorgau fdjuf er allerlei funftooffe ©efä^e unb 9JiöbeI, namentlid) reid) ge=

fd)ni|te unb mit gefdjiiffenen «Steinen üerjierte 3:;ifd^e, Stüf)Ie, 33än{'e unb
^ettftetten , bie für bie furfürftlidjcn ©djlöffer beftimmt roaren unb fic^ jum
2;I_)eil nod) je|t in ben föniglid)en Sammlungen für ^unft unb äÖiffenfdjaft

5U S)re6ben befinben. Sie fdjeincn allerbing§ nid;t ben ungetljeilten Jöeifall

feineg §errn gefunben ju [)aben, benn im Dconember 1580 rourbe i§m an=

geblid) av.§ SparfamfeitSrüdfidjten fein ©ienft aufgefünbigt. 2;od) fam e§

nid)t ju einer förmlid)cn ß'ntlaffung. 3sie(mef)r fe|te er, menn aud^ unter

mcniger günftigen 53ebingungen aU früher, feine 2(rbeit fort unb mürbe 1583
fogar mit jur inneren Slusfdjmüdung be§ S)regbcner DtefibenjfdjloffeS I)eran=

gebogen. @r »erlegte beS^alb feinen SSo^nfi^ nad) 2)re§ben unb raupte fid^

l^ier balb mieber in ber Gunft feineS §errn gu befeftigen, fobap i()m biefer

1585 am ßIbtl)or, gegenüber bem Sd)loffe, ein geräumiges §aue überliep,

bas er aEmäljlid; mit ^unftmerfen aller 2(rt anfüllte unb baburd) gu einer

aud) üon fremben ^eifenben gern aufgefud)ten unb rül^mlid; anerfannten

SelienSroürbigfeit auSgeftaltete.

9tod) in bemfelben ^afjre fa(j er fid) unerroartet oor eine grof3e funftlerifdje

2lufgobe geftellt. ©in plö^Iidjer 3:ob raffte bie ilurfürftin 2(nna bül)in, unb
il)r @emal)l, ber Äurfürft Sluguft, beauftragte i^n, gemeinfam mit bem fünft»

oerftänbigen Dber^eugmeifter ^'aui Sud}ner (Entwürfe für ein präd)tiges ©rab=
bentmal Ijergufteffen, baS ber 3:oten im S}om gu greiberg errid;tet roerben fottte.

SIber biefe ^bee unterblieb, ba ber ^urfürft fd)on 1586 feiner ©ema()lin im
5:obc nadjfolgle. ^nbef^ na()m fein So()n 6f)riftian I. ben X^lan in roefentlid^

erweiterter ©eftalt roieber auf, inbem er bolb nad; feinem 9tegierungSantritte

bie beiben ^ünftler aufforberte, if)m 3f{iffe unb 3)cobeIIe für einen umfaffenben
Umbau unb eine reid;e ^ituefdjmüdung ber jyreiberger g-ürftencapelle üorgulegen,

wobei bie neu entbedten 9)iarmorarten unb fonftigen ein^eimifd^en Sd)mud=
fteine ausgiebige 3>ern3enbung finben follten. dl. erl)ielt bei biefem großartig
angelegten unb fd^Iief3lidj aud) gfänjenb burdjgefü^rten Unternehmen üon Dorn=
I)erein bie fünftlerifdje Leitung, ba Sudjner allju fet)r mit anberen 33auten,
namentlid; in 2)reeben befd)äftigt mar. ^Jtad;bem ber ^urfürft bie roieber{)olt

umgearbeikten ^släne genehmigt ^atte, lief} 3t. in ben fäd;fifd)en 53rüd;en ge=

wältige 2>orrätl)e non Sllabafter, 9}iarmor unb Serpentin aufbereiten. 2)a
beren 2:ranSport nad; ?yreiberg fe§r langfam non ftatten ging, reifte er im
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©eptember 1588 jur ?ftitt)er6ung !un[tgeübter SBerffeute nad) Italien, ^unäd^ft

hzqah er ftd^ nad; ben DJiarmorbrüdjen oon (Sarrara, um tüdjtige ©teintne^en

in ®ten[t ju nehmen. 2)ann gog er nadj 5'Iorenj, roo er fi^ an ben ii)m

ron früher l^er befannten ^ean ^oulogne mit ber 33itte roanbte, if)m einen

erfahrenen ©r^gie^er unb 33ilb^auer ju empfehlen. 2)urd; bz'i'itn SSermittlung

gelang e§ iijm, ben trefflid;en .^ünftler Sarlo be ßefare §u geroinnen, ber fic^

bereit erflärte, bie jur Stuefc^mücfung ber J-ürftengruft geplanten Statuen an

Drt unb Stelle ju mobelliren unb ju gießen. ^Bereits @nbe ^ecember traf

9^. roieber in Sad)fen ein. ^m Jreiberger 5Dom begann nun unter feiner

Seitung eine rege 2;i)ätigfeit, unb bic 2(rbeiten roaren fdjon roeit oorgefc^ritten,

aUi ^urfürft S^riftian I. 1591 unerwartet ftarb. ©r ^interlie^ brei un=
münbige Sö^ne, für bie ber ^erjog 5vriß^*^i<^j 2Bilf)eIm oon Sad)fen=2öeimar

aH ^urabminiftrator bie ^iegierung überna£)m. jDiefer fparfame ^üx'it roottte

im 3*^tercffe feiner ^Itünbel alle unprobuctinen Slusgaben möglidjft oermeiben.

@r ocranla^te be^Ijalb Si., feine Saupläne nodjmalg ju reoibiren unb roefenttid)

einfad)er ju gcftalten , einen %l)exl ber 2(rbeiter ,^u entlaffen unb bie Soften

er^eblid; §u üerminbern. Tier ilünftlcr erflärte fid; nac^ längeren 3Ser^anb=

hingen bamit einnerftanben. (Ex führte ba§ gro^e Unternel^men tro^ ber t)er=

ringcrten 5Rittel fräftig rociter unb brad;te e§ im §erbft 1594 glüdlid^ §u

(Jnbe. @g fanb bei ben 3eitgenoffen allgemeinen Seifaß unb gilt aud; freute

noc^ aU eineg ber beften 5ffierfe ber ^od^renaiffance in 3)iittelbeutfc^lanb.

S3alb nad; ber 33olIenbung ber g-ürftencapelle fiebelte 9t. roieber nad; 2)re§ben

über , roo er nun ben fünftlerifd;en 33ebarf be§ i^ofeg nad; ben »erfc^iebenften

Seiten f)in ju befriebigcn l^atte. 5ßor allem mu|3te er ©ntroürfe für bie 2lu§=

ftattung ber ^alilreic^en jyeftlidifeiten liefern , bie bei ^odi^eiten , .^inbtaufen,

?5efud;en frember dürften unb jur 3cit beg SarneoalS mit großer ^-)irad;t

gefeiert rourben. Tabci t)erfd;mä^te er eg nid;t, fic^ an ber ^erftellung ber

nöt^igen 3)iafd;inen , ^oftüme, 9Jia§fen unb fonftigen 2)ecoration§ftücfe ju be=

tl)eiligen. 2)er 9luf feiner ®efd;idlid;!eit jur @inrid;tung oon 9iingrennen,

S^urnieren, 3:;^ier^e^en, 93cagfenfd;erjen, 53auernroirtl)fd;aften, Palleten, m9t^o=

Iogifd;=attegorif(^en Slufjügen unb ä^nlid^en Spielen üerbrcitete fid; balb roeit=

l)in, unb fo rourbe er roieberl;olt oon fremben §öfen, felbft oon .^open^agen

^er, »erlangt, um berartige „^noentionen" möglidjft glanjoott in^ Iffierf ju

feigen. SDajroifc^en übernahm er aber aud; Stufträge gur ^erftellung oon
ard^iteftonifc^en unb funftgeroerblic^en Slrbeiten, bie ilin gleid;fall§ gelegentlid;

für längere 3eit nad) aulroärts führten. 9fod; im ^. 1594 errid)tete er in

ber Sd)lopird;e ju 2Balbl)eim einen je^t aUerbingl roefentlid; umgeftalteten

Slltar. 1598 legte er an ber 3Bci|3eri§ cor bem SBilgbruffer 'Xi}Oxt 5U Bresben
eine 2Rarmorfd;neibemü^le an, rerbunben mit einem Sd^leif= unb ^olirroerfe

für ^albebelfteine, bereu ©eroinnung unb iserarbeitung it)m in ganj .^urfad;fen

auf ®runb eineS lanbeetjerrlic^en ^rinilegg au§fd)lie|lid; juftanb. 1600 oer=

fertigte er für ben Äönig oon 2!)änemarf, im näd)ften ^al)re für ^aifer

S^ubolf IL, balb barauf aud^ für ben ©ro^^erjog oon ^^o^cana allerlei 3:^afel=

gerätl)e unb äl^nlid^e ^unftgegenftänbe aug fäd)fifd;em 3(labafter unb Serpentin,

1606 erbaute er an§ er,^gebirgifd;cm 9Jtarmor ben nod; l;eute gut ert)attenen

^auptaltar ber Sop^ien{ird;e ju ©resben. Seit 1608 entroarf er 9liffe unb
^Ötobelle für ein präd)tige§ 9[Raufoleum, ba^ ber funftfinnige ©raf ©rnft oon

Sd;aumburg unter 93}itroirfung namhafter 33ilbl;auer unb ßrjgieper in bem
2ippefd;en Stäbtd;en Stabtliagen errid;ten liefe. 2)er Sau 30g fid; unter

9coffeni'g Oberleitung jahrelang l)in, ba er aber fd;liefelid; bie üeranfd;lagten

Jloften nid)t einl;ülten fonnte unb feine @rl)öl)ung zugebilligt erl;ielt, trat er

1613 oon feinen 9?erpflid^tungen jurüd unb überlief bie 3SolIenbung be§ 'KJcrfeg
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anbercn §änbeu. ^n bemfelben ^afire fdjuf er nod; einen fpüter letbcr ju

(Brunbe gegangenen mormornen 2lltar für bie Sdjiopirdje gu 2id;ten6urg bei

Prettin. 1616 lieferte er bcm ^önig Sf^riftian IV. «on ä)änemarf me{)rerc

^larninc gicidjfalle ax\§ buntem 9Jiarmor, bie in bem fpäter niebergebrannten

©d)Ioffe Jreioerifeborg 9IufftcIIung fanben. 1617 rourbe i^m burd; feinen

£anbe§^errn bcr weitere 2Iugbau unb bie innere 2lu2.ftattung be§ pradjtooHett,

nad;mar§ biirdj eine '^^ulüerejplojion jcrftörtcn furfürftlidjen 2uft()Qufe§ auf

ber Jungfer nbaftei in 2)re2'ben übertragen, ba§ fd)on ^ur 3ßit @i}riftian'§ I.

unter feiner 5)citn}irfung begonnen, bann aber unnollenbet gelafjen raorben roar,

Zxo^ biefcr »ielfeitigen 2;i)ätigfcit fanb 5i. in feinen fpäteren 2eben§iaf)ren

nod) 93Jufie, and) al§ Sd)riftfteD[cr aufjutreten. 3u"äd}ft t>eröffentlid)le er ^toei

33änbdjen ®ebid)te in feiner italienifdjen 33iutterfprad)e: „Sonetti fatti in lande

et honore della serenissima casa di Sassonia" (S)re§ben 1602) unb „Sonetti

et Stanze fatti a particulari con le risposte suopra 11 sonetti del Signoro

Giovanbatista Ubaldino et de altri suoi amici" (ebb. 1602). ©ine roeitere

Sammlung italienifdjer (Sonette jum Sobe ber ^urfürftin ©op^ie blieb un=

gebrucft unb befinbet fid) jet^t in ber i^anbfd;rift J 59 ber ^gl. öff. 33ibIiotf)e!

ju Bresben, S^^^ ift bie Jorm ber @ebid)te oft mangelFiaft unb ber ^n^alt

nid)t feiten armfelig; aber über bem ®an;^en liegt bod; ber Räuber ber

Stimmung. Si^eniger glüdlid^ mar er al§ ©efdjidjtefc^reiber. 3)ie 2lnregung

,^u l)iftorifd)en Stubien empfing er burd) ein 9Berf be§ fäd)fifd;en Pfarrers

Sorenj ^fouft: „Anatomia statuae Danielis" (Seipjig 1585), ba§ bie gefammte
©ntroirflung ber 53tenfd)l)eit im 2lnfdjluf; an jene§ im 2. Sapitel be§ biblifd)en

33udie§ Daniel ermähnte riefige Silb fd)ilberte, meld)e§ ^önig 9?ebucabnej^ar

im 'Jraume fab unb ber ^sropf)et Hantel il)m gu erflären oerfudjte. 2)iefe

biblifd)e ©r^äiilung madite auf 9i. einen fo ftarfen (Sinbrud, ba^ er eine fedjg

@IIen l)ol)e S^iadjalimung jeneg 53ilbe§ au§ ^ol^ fd)ni^te, mit (^"belfteinen unb
©rgftufen »er.^ierte unb in feinem ^aufe a(§ Sel;en§roürbigt"eit aufftettte. Um
bie öffentlid;e 2lufmerffamfeit auf biefe§ Äunftraerf §u lenfen, lie^ er in

italienifd;er unb beutfd;er Sprad^e eine umftänblidje S5efd)reibung bruden, bie

er me^rfad; umarbeitete unb mit aIIegorifd;en ^upferftidien uon ber §anb be§

2)re€bencr ©olbfdjmieb^ ^o^ann ^eEertfialer fd;müdte („Annali suopra la

statua di Nabochodonosore monarcha di Babilonia . .
." ^re^ben 1602;

„^eit 9iegifter 2luff bie Statuam Nabuchodonosoris . .
." ebb. 1602; „Statua

Nabuchodonosoris 9Jiitt nielen ^ünftlid^enn ^upfferftüden »nnb S^rifften
©rfleret . . ." Lipsiae 1606). Später erroeiterte er biefe Sd)rift §u einer

2(rt 2Beltgefd)id^te : „Chronologia ünb Sefdjreibung be§ groffen ^ilbe§, roeldjeg

bem ^önig 3tebudjobnejar im 2^raum erfdjienen . .
." (3)re§ben 1611, 2. 2luf=

läge ebb. 1612). 5Do§ ^ud) »erarbeitet eine SDtenge J^iftorifdjen unb d)rono=

logifdjen Stoffei, aber in unlritifdjer unb pljantaftifdjer äBeife, unb fann barum
nid)t al§ eine ernft^afte roiffenfd)aftlid)e Seiftung be^eidjnet merben.

9i. ftarb am 20. September 1620 nad; furjer ^ranfl)eit in feinem ^aufe
gu ©reiben. SBenige 3^age fpäter rourbe er in ber Sopl)ien!irdje mit großer

?yeierlid;feit beigefe^t. @in präd)tige§ ©rabbenfmal, ba§ er fidj fd)on mehrere
Sal)re norlier unter 53titn)irf"ung feiner Sd)üler ßljriftopl) 91>altl)er unb 3ad)aria§
|)egeuialb in berfelben !k\xd)c erridjtet ^atte, ift nod) I)eute, roenn aud; »er=

ftümmelt, bafelbft ju fe^en. @§ j;eigt ben 53ieifter mit feinen brei ^'vrauen.

Sein feines auebrudgnollee ®efid;t ift glüdlidjerrceife mol)Ierl)aIten. ®er mübe
t)erfd;Ieierte 33Iid unb ein paar bitlere g-altcn laffen auf ein meland)olifd)e§

Temperament unb trübe Sebenserfafjrungen fdjlie^en. @r f)interlie^ eine be=

träd)llid)e 5\unftfammlung, bie au^cr galjlreidjen Gopien mert^oofle Original«
roevfe con ^ean ^oulognc, ©arlo be defare, 2lbrien be 3Srie§ unb anbern jeit«
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genöffifrfjen Silbljauern unb ß^fiie^ern , foroie ©emälbe oon ^Jcartin ©d^on=

gauer, 2uca§ Granad), ^^aul 5öril unb fonftigen berü()mten Dteiftern ent[)ielt

unb 1622 burd; J^auf in ben 35efi| be§ 5?urfürl'ten ^o^ann ®eorg I. üba =

ging. Sinjelne Stüde baraue laffen fid; nod; iieute in ben ^gl. ©ammlungcn
für ^unft unb Sßifjenfdjaft in l}rcöbcn nadjweifen. 3^. i)at bie fädjfifd^c ilunji,

bie bi§ ba[)in eine (neroifje lanbid)aftlidje Eigenart beroa^rt ^atte, ijer italienifc^cn

j^od^renaiffance iintergeorbnet unb fie baburd} allerbing» if)rer 35olf§t^ümlid)feit

beraubt. 2tu§ feiner Söerfftatt ging eine Silb()auerf^ule ijtxvox, beren ^ai)i=

reiche auf ung gefommene Seiftungen nad; ©orneIiu§ @urHtt'§ Urt^eil jroar

fein ftarfe§ inbinibuette? Seben, aber tüd;tige§ können unb oft überrafd^enbe

JorniüoIIenbung jeigen. 211^ bie nam^afteften 33ertreter biejer roeit ani>=

gebreiteten ©djule gelten ©ebaftian unb (S;()riftop[) SBalt^er, 3ad)ariag

^egeraalb, ^ieront)mu§, ©abriel unb Uriel Gdfjart, ßonrab Sud^au unb
^eld^ior .'Run^e.

2(egibiug Strand), (Stiriftlidjc 2eid;pvebigt, 33eij bem 33egräbni^ Johamiis
Mariae Nossenij . . . '3)re|5ben 1620. — 'Jteu eröffnetet ^iftor. Sädjf. ßuriofi=

tätcn=gabinet 1746, ©. 357 ff.
— Sammlung nermifdjter '^tad^rid^ten jur

fäd;fifd)en ©efc^idjte 1, II, ®. 25 ff., 134 ff.
— (Ei). §o^lfeIbt in ben 9Jiitt[).

b. %r. ©ädjf. 3l(tert^um§t)creing II, 1842, 3. 63 ff.
— ^. Sd^mibt in

2öebev'g 2lrd)io für bie fädjf. ©efdjic^te XI, 1873, S. 121 ff.
— ä>. ^an|fdj

in öen 2)re6bener ®efd)idjt§b[ättern 1903, @. 157 ff.
— i8. §acnbde,

Stubien jur ©efd^idjte ber fäd)f, ^^Uftif ber ©pätrenaiffance unb Sarodjeit,

2)re§ben 1903, ©. 43 ff.
— 2Ö. gjiadorogfri, @. m. 9loffeni unb bie

Stenaiffance in Sadjfen, Berlin 1904 (mit Sitteraturoerjeid^ni^).

23iftor §ant^f4
9tofti^: ^a^par oon 3t., au§ einem in Dberf(^(efien unb ber Saufil^

angefeffenen altabligen ®efd;Ied^te entfproffen, auf bem nätertid^en Stamm gute

Samper§borf (^rei§ Steinau) im ^. 1500 geboren, langjiifjriger ^lammerrat^

be§ ^erjogg Sltbred^t t)on 5ßreu^en, f gu Äönig^berg i. ^]]r. am 22. SItärj

1588. ^n ber berüf)mten fdjlefifd^en ©djule ju ©olbberg oorgebilbet, t)atte

er fid; gu ^rafau, 2Bien unb Söittenberg DorgugSroeife bem ©tubium ber

^iedjte geroibmet, ba er aber al§ jüngerer unter mel^reren 33rübern an baö

@rbe t)äterlid;er (Büter nid^t gut benfen fonnte, mufjte er in frembe ©tenfte

treten unb ging, bem oiclfad^ bemerkbaren 3u96 ^^i^ S^^i folgenb, jum erften,

neuen ^erjog non ^^reufeen. 2>om ^a[)re 1534 ah erfd)eint er bort juerft oier

^a^re lang al§ ^augoogt auf bem ©d^Ioffe ju ^önig^berg, roobei il)m aud;

'öU 3Sern)a!tung ber gur Unterf;a[tung be§ §ofeg nötl)igen benad^barten ®üter

unb Jifd;teid)e obtag; bann rourbe 9i. in bie f)erjoglid;e 9lentfammer berufen,

roeWjer bie 5BerinaItung ber aul ben ja^lreidjen {)erjogIid;en ©ütern (^jöfen),

SBälbcrn, SRüljIen u. f. ro. erfliejjenben ®innaf)men foroie ber Ueberfd^üffe ber

nid^t erft oon ftänbifd^er 33croiIIigung abfjängenben '$(,'bLT,ahen obtag, unb blieb

in biefer Stellung bi§ 1577. 3uerft burd; §eiratf), roeniger burd) ^auf,
gang befonber§ aber burd) (jerjoglid^e Scgnabigung gelangte er mit ber 3eit

5U einem im Sanbe jerftreut liegenben ©runbbefil) t)on nid;t weniger al§

etroa 300 §ufen ; roenn er bennod; bem grunbbefi^enben 3tbel be§ Sanbe-S

fernblieb, fo ift ba§ jum guten Xfjeile feiner für jene S^^i \o feltenen ge=

n)iffenf)aften 2tuffaffung feinet 2lmte§ unb feiner 3[mtypf(id;ten gugufd^rciben.

^a^er ift e§ benn aud; burd;au§ erflärlidj , roenn fein ')iame im 3"f*Jiw»"e«=

l^ange ber fdjraeren politifd;en kämpfe, unter benen ba§ Sanb in ben folgenbcn

3af)rje{)nten faft immerfort gu leiben §atte, beinahe nie genannt lüirb.

Um fo mel^r aber lagen i^m bie !ird)Iid;en 2lngelegenf)eiten am ^ix^^n, unb
i)icrin naf^m er fo entfdjieben für ba^ urfprünglidje Sut§ertf)um o^e je ben
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JRüd^alt gartet, ba^ er o^ne jebeS SBebeufen aüä) beut ^erjog felbft entgec;en=

trat; btefer aber {)at, fo Ic^roer and) biSroeilen fein ^abel auffiel, nic^t einen

2(ugenblt(f bie ^of)en i^erbienfte feine§ ^ammerrat^§ um bie ©r^altung unb

yvörberung ber ©infünfte ücrgeffen , unb 2(nnäf)erung unb Slugfö^nung er=

folgten immer roieber fef)r balb. 5?ur gan,^ tur^e 3eit gehörte 5R. im ^. 1566
ali Cberburggraf gur ^ödjften 33e^örbe ber Dberrät^e unb rourbe ebenfo im
folgenben ^af)re non ber .^erjogin jum (SteHoertreter if)re§ nerreiften §of=

marfd)att§ unb ^ofmeifterg ernannt, ßrft al§ unter ber 9tegierung be§ dlad)=

folgert, be§ balb in ^rrfinn nerfallenen jungen ^erjogg 2llbred)t ^yi^iebric^,

bie ftänbifdje ^^artei für geraume 3eit bie Oberfjanb geroann unb bem Kammer»
ratf) nielfad) i^re Ungnabe i\u erfennen gab, legte biefer im ^. 1578 fein

Hauptamt nieber.

33ei genauerm ^ufel)en roirb man balb gen)a[)r, ba^ 'Oi. ju benjenigen

gel)ört f}at, meldie gu ber alten bi)5antinifd) = normännifd;en 2(rt ber 3Ser=

TOüItung, lurd) bie fid) ber '3)eutfd)orben§[taat non 2(nbeginn ror ben anberen

mittelalterlidjen Staaten @uropa§ au^gejeidjnet fiatte, gerabe bama(§ bie

moberne fran5Ö|'ifd)=burgunbifdje , burd) Cefterreid), Saiern, ^yranfen u. f. vo.

in ba§ roeitere ®eutfd)Ionb eingebrungene 21^eife j^injugebradjt Ijaben. ^n
feiner amtlidjen 3:;()ätig!eit §at fid) 9i. nid^t blo^ auf bie laufenbe 5Ber=

maltung ber oben begeid)neten Ijerjoglidjen ßinfünfte befd^ränft, fonbern in

faft nod) ^ö^erm 9)ia^e auf bie Sidjerung unb „3[)ie[)rung" berfelben feine

Slufmerffamfeit gerid}tet. ^n biefer legten 9iid)tung ^at er fi(^ gang be=

fonberS bie S^obung ertragIo[er unb fonft überflüfftger 2öä(ber, bie 2lue=

trodnung 5a^Ireid)er 'DJcoore unb ©ümpfe, bie 2(nlegung unb 2(ufbefferung

ron Dörfern, ©ütern, 2?affermü[)Ien unb g-ifd)teid)en in ben nerfd^iebenften

©cgenben be§ öergogt^um§ angelegen fein laffen; ebenfo erfahren mir aud)

fon nielfad;er 2(ufräumung unb Sefferung flöf^barer unb fd^iffbarer ©emäffer;
üon ©täbten rerbanft nur eine einzige, ©olbap, bem Äammerratf) dl. i^re

33egrünbung, roä^renb er bei anberen bamit nid)t jum 3iele gelangt ift.

S)ie geroö^nlic^e ©rgäf^Iung übrigeng, dl. märe bie @infüf)rung ber Karpfen»

fifc^erei in ^reu^en gugufdireiben , ift längft aU eine unbegrünbete %ahei er=

roiefen.

3ur ©infe^ung neuer ^auptleute fontie gur Seauffidjtigung unb 6on=
trolirung biefer unb anberer ^Beamten unb gur |jebung ^ier unb bort i)er=

»ortretenber 'DJii^ftänbe Fiat ber ^ammerratf) gar ()äufig bie nerfdjiebenften

©egenben be§ 5-ürftcntf)um§ bereifen muffen unb babei überaß mit offenen

2(ugen unb mit geraiffentiafter Seobadjtung ade in ben Sereid) feiner 2(mt§=

t^ätigfeit fatlenben 5>er[)ältniffe roa^rgenommen. 2(Ileg, roa§ auf biefe 3öeife

dl. offenbar rourbe, fei e€ a(§ me{)r ober roeniger bringenbe§ 33ebürfnip, aH
rool)(ge(ungene ßinridjtung unb Sefferung ober aud; aU unausführbar ober

o(§ böfeg iserfe^en , rourbe fofort nergeidjnct, unb au? biefen umfangreid)en

Dtotigen l^at er bann nadj^er jeneS Sud) gufammengetragen (gum guten ^^eile

nud) als eigene 9ied;tfertigung§fd)rift) , meld)e§ un§ nod) ^eute als „^au§=
l^altunggbud) beg ^-ürftentfiumg ^reufjen, 1578" in feiner eigenen ^anbfd;rift

üorliegt. ^sm erften Z^nk beffelben ift ber ©toff nad; ben Hauptämtern
»ert^eilt, in bem anbevn ^at 2(IIe§ feinen ^Mo| gefunben, roaS ber 3]erf affer

über bie eingelnen Ijeroorragenberen ^erfönlidjfeiten , aud; über ben ^ergog

2llbred)t unb feine gmeite ©ema^Iin, unb über bie ^öl)eren SIemter fid; auf=

gegeid)net f)atte. DJian ^at in biefer noUftänbig erf)a(tencn 3itfömmenftettung
eine fo eigenartige unb roidjtige Quelle gur ßrfenntni^ ber innern ©nt=
roidlung ^^reu^en« unb fcineö bamaligen 3»[tcinbeg nor fid; , roie faum
irgenbroo eine ä^nlide gu finben fein bürfte.
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®a§ „^au^fialtungSbud)" r)ot ber 5Berfaffer ber obigen feilen ^erau§=
gegeben, Seip§ig 1893, unb H)m in einer Einleitung eine ausfüf)rlid)e

£ebenggefd;id)te beg SSerfafferö unb eine ß^orafterifirung be^ 93udje§ felbft

üorauggefc^idt. ^. Sofimeper.

Sfiufd): ©eorg 3t. gel)ört einer ^atricierfamilie ber freien 9'teid)§ftabt

S^ot^enburg o. 3:auber an, roo fein ©ro^oater 1525 in ben ^atl) aufgenommen
rourbe. ©eboren bafelbft am 8. Januar 1588 ftubirte er auf ben Uninerfi»

täten 2lItorf unb SCübingen unb erroarb fid; ben ®rab eineg bac. iuris,

^arnad) mürbe er ^ofmeifter einiger junger Slbeligen, bie er 1612— 1614
auf Steifen nad; g-ranfreid; unb CSnglanb begleitete. Sängeren 2tufentf)alt

nal)m er babei in '^ariö, 2(nget§ unb Spon. ^ier geroann er aud^ auf!

abeligen Jl reifen »iele ?yi^ß""^e/ ^ie fid; nad^ bamaliger ©itte mit 'Sinn= unb
Si5a[)ifprüd;cn in fein Stammbuch eintrugen unb i()re SSappen beimalen liefen.

^Daffelbe ()ot fid) in ber ?i-amilie erhalten. @g finben fid; barin j. 33. bie

9iamen ^Bartholomäus o. lßinbifd;grä§, o. b. ®a))la, v. Sßelroartt), ». 9tiet=

i^eim, ^aul 33ef)aim o. ©d^roargbadj, 3fie^Iinger, -^flugf, ^onrab unb ^ans
©d)n)eif()arb o. Sidingen, Seo 3>i^t[)um, StpdjO ^ra^e (Sof)n be§ Sfftronomen),

r. ?yriefen, o. ^mt)off, o. ©uttenberg, v. 33ödlin, ^uliu^o ßefar iBiiconti,

S5ö(jlin ü. griden^aufen u. 21. 3tad; Stot^enburc; jurüdgefcfirt
,

gelangte er

1615 in ben äuBeren, 1619 in ben inneren Stctf), in meldjem er oon 1623
an bie 2Bürbe eineg 9tidjter§ befleibete. ^n ber brangoottcn 3eit be§ brci^ig=

jährigen Krieges mad^te er fid; burd) feine 33itbung unb @efd;äftgfenntni^ um bie

Stobt f)od; oerbient unb mar öfter ©efanbter 9totf)enburg§, j^. SB. jur Vertretung

ber Stabt auf ben ^reiSconoenten in 9Hrnberg. 1630 rourbe er regierenber

S3ürgermeifter. 21B im folgenben ^a^re 9totf)enburg oon Stillp belagert rourbe

unb fdjlie^lid) capituliren mu^te, beroirfte er, baJ3 ber erjürnte 5"cl^^>^i"i^ i'ie

F)arte Strafe ber ^inridjtung, bie über ben 9kt§ oerl^ängt mar, jurüdnaljm;

aud; gelang es if)m, burd; trefflid;e gürforge bie Seiben ber Sürgcrfdjaft

einigermaßen ju milbern, 2)er banfbare '3iaii) eljrte il)n al§ feinen 9?etter

unb befdjenfte il)n mit bem großen 9tat^§pofal, ber nod) je^t in Stot^enburg

ge.^eigt roirb. 2tn i^n fnüpft fid; bie Sage oom „3)?eiftertrunf". ^illp fott

nämlid) Stettung oer^eißen i}ah^n, menn einer ber 9latf)t-^erren ben großen

^^ofal leere, ma§> Oi., ol)ne Schaben ,^u nel)men, leiftete. ^n einem attjäl^rli^

in Stotf^enburg aufgeführten bramatifdjen gef^fpie' "jirb bie rettenbe %i)at ge=

feiert. SlHein erft in ber Sdjaffert'fdjen Sljronif auö ben ^a^ren 1771—73
roirb ber fagenl)afte SSorgang ermähnt, bie gleidjjeitigen Quellen entlialten

nid;t§ banon, ebenforoenig eine !leine, bem obenerroä^nten Stammbud) bei=

geheftete Siograpl)ie, bie bod; bie fonftigen 3Serbienfte um bie Stabt unb bie

öfter beftanbene ^obe§gefal)r gcbüi)renb l)eroor^ebt. ^n ber 5"olge mar 'Jt.

nod; 13 Wial regierenber Sürgermeifter unb beileibete auc^ bie Slemter eine^

©teuerers , eineö Assessor Consistorii, Scholarcha unb ^flegerS ber ^afob§=

fird;e. S^im jroeiten 3Diale bot fid; i^m Gelegenheit, in ber ^riegeionot^ fid;

um bie Stabt oerbient §u mad;en, aU bie franjüfifd;e Slrmee unter 2;urenne

1645 Stot^enburg belagerte. 3n)ei 2^age lang rourbe bie otabt befd;offen, big

man fid; oerglid;. SBei feiner i^enntniß ber fran5öfifd;en Sprad^e tonnte er

bie Unterl)anblungen in günftiger 2Beife leiten unb bie Sorge für bie 3^er=

pflegung ber franjöfifd;cn Dfficiere übernel;men. 9Beld)en ^anf er babei oon

biefen felbft erntete, bag bezeugen gioei ©rinnerungöblätter in feinem Stamm=
bud^. 3)ag eine rül;rt l;er oon '^mn ^anoier, Secretär oon 'Dir. ^ean Wloii,

„©eneralintenbanten ber Quftij;, ^olijei unb beö ^^rooiantg bei ben 2lrmecn

befel)ligt oon feiner §o^eit bem Jperrn i)erjog oon Slngien (sie) in Surem=
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6urg unb 2)eutfd)lQnb". ®r rüf)mt babei bie t)0^en 3Serbienfle be§ S3ürger=

ineifter§ „l'ayant vii pendant quinze jours de sejour agir avec tant de soin,

de vigilance , d'adresse et de prudeuce au contentement de son Altesse,

des Messeigneurs les marechaux de Turesue et de Grammont, mesmes de

toute l'armee et des officiers de sa Majeste, qu'on le peut comparer ä un
vigilant Nestor", ^n gleid; aiierfennenber 2öeife fpridjt fidj auf bcm jtneiten

35latte ßljarleg 2)e§borbe§, t. 9tatf) unb ©eneralcommifjär ber leidsten 6a=

üofferie au§. 9^od) brei gleid; ^orte ^rieggjaljre folgten, bi§ 1648 bev it)e[t=

fälifd)c g-tiebe ge]d;[offen nmrbe. ©arnad) erfreute fidj 9?. eines ruljigen unb

glüd(id;en 2(lter§. (^r flarb, gerabe 80 ^a^re alt, am 8. Januar 1668.

Dbrool jinci W^al ücr^eirat^et, Ijinterliejj er feine ^inber. ^ie nod) je^t in

oerfdjiebencn ©egenben 2)eutfd)Ianb§ blüf)enbe Jamilie flammt üon feinen

beiben jüngeren 33rübern ©ottfrieb unb 3Jiid)aeI ah. 6ein 3lnbenlen rourbe

awd) lebenbig ^xi)alt^n burd) ein ©enfmal in ber ^afob§fird)e am erften $fei(er

ber ©übfeite, mit 33ilbni^ unb SBappen. 2eiber mürbe baffelbe mit anbern

fold^cn ©enlmälern bei ber Slenonation ber ^ird^e im üorigen Qa^r^unbert

entfernt. 3)agegen (;at fid; fein S3ilb auf jmei Delgemälben erfialten, non

benen ha§ eine fid) je^t im ©i^unggfaal bei 9tat^^aufe§ befinbet. iUeben

93ürgcrmeifter St^oppler ift er eine ber ^ernorragenbften unb t)olfltl)ümlid;ften

©eftaltcn ber alten S^eidjyftabt.

58gl. auf^er ben ®efd)id)tf(^rei6ern üon 9lotljenburg befonbcrs %l). Sifdjoff,

STillp in 9lotl)enburg , ein 3eitbilb, 1881. — Sci^bedcr, ^Rothenburgs

Slltert^ümer unb ^nfdjriften, ©. 98. — 31. 5Rufd;, ^ur ©efdjidjte ber %a=
milie 9tufd), in ber S^ierteljaljrSfdjrift f. ^eralbif u. ©enealogie, X. ^al)rg.,

©. 419—445, 1882. 21. t^tufd).

9IÜf(l)Cler: Slrnolb Ti., ©efc§i(^tforfd;er, geboren ju 3ürid; am 18. 3lu=

guft 1811, t ebenbafelbft am 30. Dctober 1897. 5iadj SSoUenbung ber auf

ben Uniüerfiläten ^eibelberg, 'Dtündjen unb 33erlin burdjgefül^rten camera=

Iiftifd;en Stubien trat 9t. ^u 3wridj in ba§ 2lmt eines 3^ecl;enfd^reiber5 —
©ecretär beS g-inangratf)e§ — beS ^antonS. 9tad; beffen ^Heberlegung lebte

ber öfonomifd) gang unabl)ängige 9)cann nur nodj ber 33efd;aftigung mit ben

l^iftorifdjen miffenfdjaftlidjen ?;ragen, bie ba§ gan§e ^ntereffe feiner leb=

i)aftcn Eingebung feffelten. ©eit 1840 9)titglieb ber jürd;erifd)en antiquari=

fdjen ®efellfd;oft , ber er t)ier5el}n ^al)re als Slctuar biente, bem ^^räfibenten

?^erbinanb tetter (f. 21. 2). S. XV, 563—568) na^e befreunbet, ebenfo ein

fleißiger 3:^l)eilnel)mer an ben 3^erl)anblungen ber attgemeinen gef(^id}tforfdjen=

ben ©efefffdjaft ber ©djroeig, beS ^iftorifdjen SSereinS ber fünf Orte, oerftanb

eS Ti. üortrefflid), nac^ ben oerfdjiebenften (Seiten 33erbinbungen anjufnüpfen,

9)Jitt^eilungen für feine umfaffenbe @ammlertl)ätigfeit 5U geroinnen, ©ein
^auptroerf finb bie „©otteSl)äufer ber ©djroeig , t)iftorifdj=antiquarifdje 5or=

fd)ungen", eine umfaffenbe §iftorifd)e ©tatiftif ber fird)lid)en ©ebäube unb 3ln=

ftalten; brei 2tbt^eilungen , baS SiStljum @ur unb jroei Strdjibiafonate beS

33iSt^um§ ßonftanj umfaffenb, erfd)ienen 1864 biS 1873 (Bürid;) alS felb=

ftänbige §efte, roäl)renb ba§ gro^e Slrdjibiafonat 2largau nad)i)^x, nad; ®eca=
naten, üereingelt, in fedjS Sänben beS „@eid)idjtSfreunbeS" beS 3?erein§ ber

fünf Drte unb in breien Der 3eitfd;rift „3(rgoDia" neröffentlidjt rourbe.

©ro^en ©ifer roibmete 9)t. ferner ber ©lod'enfunbe , unb in nier 58eröffent=

lidjungen rourben bie ©lodeninfdjriften ber fünf Drte, ber Kantone ©laruS,

©djaffl)aufen, 3(ppen5ell lierauSgegeben. 2ln ber neuen 2luSgabe beS ißögelin=

fc^en 33udjeS „2)aS alte ^ürid)" (f. 21. 2). 33. XL, 152) naljm 9L ben förber=

Haften 2tnt^eil unb fteuerte inSbefonbere ju Sanb II ben großen 2tbfdjnitt

:

„@in I)iftorifd^er ©ang burd; bie 9iad;bargemeinben ber ©tabt 3ürici^" bei,
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iDOgu eine erläuternbe iRarte gefügt rourbe. ®en „3)iitt^ei(ungen" ber anti=

quartfdjeu ©efefffdjaft gab er ©inselforfdjungen in ^anb IX: „3)ie 2a§ariter=

Käufer in ©fenn bei S)übenborf unb ©d)Iatt, Ponton 3ürid/' unb 58b. XVIII:
„®ie £el3inen ber ©diroeij". ^n 5Bb. XV beg „2lrd)ir)§" ber allgemeinen

gefd;id)t5forfdjenben ©efettfc^aft erfdjien : „2)ie ©iedjenf)äufer in ber ©djraeiä".

3a{)Ireid)e fleinere Beiträge würben juer[t im „Slnjeiger für fc|n)ei§erifdje

®efd)id)te unb 2l(tertf)umgfunbe", ^crnad) in ben getrennten Organen: „2(n=

jeiger für fdjioeiserifdje 2lltertl^um§!unbe" unb „Slngeiger für fd)roei5erifd)e

®cfd)id;te", niebergclegt; in le^terem beantwortete er g. 35. 1874 in Sanb II

bie fd)on längft aufgeworfene unb ganj t)erfd)ieben beantwortete %xaQt nad)

ber Dertlid)f'eit ber in ©t. ©aller Urfunben oft genannten Surg unb ^farr=

firc^e Statpolbgfirdj. $Die frud;tbare liebeoolle 3Sertiefung in bie S)etail=

forfd)ung trat überall ju ^i^age, unb gern ^alf ber freunblidje Tlann an

anberen Slrbeiten aug. 1874 »erlief) i()m bie pfjilofopfjifdje Jocultät ber

Uniüerfität oürid^ ben ©octortitel honoris causa; burd; ein Segat, bag feinen

®anf bezeugte, tonnten für bie 33ibIiot^ef be§ ^iftorifd^en Seminare bie

Monumenta Gerraauiae historica angefc^afft werben.

a^gl. Sln^eiger f. fdjweijer. ©efdjid;te, 33b. VIII, ©. 123 u. 124, 379.

ifli e 9 e r t) o n ^ n o n a u.

S^nPaunt: ^ol^ann 9tcpomuf oon 9t., ber weltberühmte 53tünd;ener

SI)irurg, würbe in DJtündjen am 2, ©eptember 1829 aU ber ©ol^n eine§

tgl. 3)(iniflcrialfecretärg geboren. 9Bä()renb ber ©djuljeit fränfelte er be=

ftänbig, jeidjuete fid) aber burd; feinen witten^ftarfen ©ifer aui. @r befud;te

ba§ alte 3BiIf)cIm§=@9mnafium unb zeigte {)ier befonbere Siebe unb latent

für mat()ematifd;e «Stubicn, jowie frül)äeitig bereite eine bei ©i)mnafia[ten fe()r

feltene manuelle ©efd;idlidjfeit. ©ein 33iograpl} , ®el). Dber=3)icbicina(rat^

Dr. ü. ^erfd)enfteiner, berid)tete in ber 2lIIgemeinen Rettung üom 6. ^iooember

1890, 'i)a^ Ti. fdjon olg ©r)mnafiaft bei feinen 93iitfd)ülern fleine d)irurgifd;c

2lffectionen , wie böfe Ringer, 3af)iigefd)würe, 2lbfceffe, mit ©rfolg be()anbe(t

tiabe. ©eine mebicinifd^en unb naturwiffenfd;aftlid;en ©tubien mad;te 91.

ebenfalls in feiner SSaterftabt, befonber§ aU ©djüler t)on Xf)ierfd) unb fpäter

al§ flinifd^er Slffiftent non n. 9iot^munb. %xoi^ ber förperlid^en ©ebred)lid}=

feit, bie 9(, ron ^inb an anl)aftetc, arbeitete er budjftäblid) 'XaQ unb 9tad^t;

er fd^lief wäl)renb feiner ©tubien^eit auf einer Ijarten ^oljunterlage, um ja

nidjt ju longe ju rul)en, unb l)atte auf einem St^ifdjdjen neben fid; ^l^apier

unb Sleiftift, worauf er in fdjlaflofen 'Dtäd^ten etwaige ©ebanfen nieberfdjrieb,

um fie nidjt ju »ergeffen. 9)tit befonbercr 5ßorliebe wibmete er fidj ber

(5l)irurgie unb 2lugenl)eilfunbe. 2(u§ bem le^tgenannten ©ebtete flammt aud;

bie lateinifd^ gefdjriebene 2lbt)anblung (über fünftlidj gebilbete ^orn^aut), mit

weldjer er 1853 bie 2)octorwürbe erlangte, hierauf madjte er eine grij^ere

wiffenfd;aftlid;e Steife, um fid; in ^ari§ bei Sioiale, 'Jielaton, 6l;affaignac,

Robert unb 5)iaifonncuüe, in 33erlin bei v. Songenbed, in 2Bürjburg bei

V. Xejtor djirurgifdj weiter auSgubilben. Oiadj 9)lündjen jurüdgele^rt l)abili=

tirte er fidj 1857 aU ^rioatbocent für (5l)irurgie mit ber ©d^rift: „33e^nb=

lung ber §ornl)auttrübungen mit befonberer Serüdfidjtigung ber ©infe^un^

einer fünftlidjen .^orn^aut, erljielt 1859 einen 9tuf aH orbentlid;er ^^rofeffor

ber ßl^irurgie nad; ^ürid}, ben er jebod) ablel)nte, um fortab in feiner S>atcr=

ftabt feit 1860 in glei(^er (Sigenfd)aft bis gu feinem am 31. Dctober 1890
erfolgten ^obe in fcgen§reid)ftei 2Beifc gu wirfen. 9t. war einer ber be=

liebteften unb gefeiertften Sefirer ber 9)iün(^ener ^od;fd)ule. 3Son Ijinreijjenbcr

Serebfamfeit, war er, wie Singerer in feinem 9tad;ruf in ber 2)cutfd;en 9)iebi=

cinifdjen 2ßodjcnfci^rift (1891) bemerfte, Har unb fräftig im SluSbrud unb
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ein 9Jtetfter in ber ^unft, einen an fic^ trocfenen ©toff burrf) praftifrf;e §8e=

merfungen feffelnb barjuftellen. @r roar ein fü()ner unb genialer Operateur,

^ie S<^¥ "^^^ ''on iE)m gemad;ten Operationen '^äi)lt nad) oielen Xaufenben,

t)arunter etino aßein 600 Doariotomien, roorin er fidj kfonber§ bei ©pencer

SBettS au§gebilbet f)atte. ^m c^riege oon 1870/71 mar er aU confultirenber

©eneralargt in gerabeju aufopfernber SBeife tl)ätig. '^vol^ aufreibenber prat=

lifdjer 2;()ötigfeit entroicfelte 9u aud; fd;rift[tefferifci^ eine gro^e ^^-rudjtbarfeit.

®ie S<^¥ feiner ^ublifationen beträgt fa[t 100, barunter ift eine ber be=

fonnteften ber „Seitfaben gur antifeptifdjen 2öunbbef)anblung", ber in raf(^er

g-olge üon 1877—89 fünf Stuflagen erlebte, aud) in frembe ©prad^en über=

fe|t ift. 9^ ()at fid), nadjbem er bie 2tntifepfi§ bei Sifter in ©binburg^

perfönlid; fennen gelernt l)atte, um ©infü^rung berfelben gro^e 33erbienfte

«rraorbcn. 2Beitere ^sublifationen Siu^baum'g befielen, abgefel)en »on feinen

93eiträgen ju bem 5BilIrotf)=Süde'fd;en 2öerfe, in ?Oionograp^ien unb ^ournal=

abl)anblungen über ^reb^ unb beffen Operation, 9ieröenbel)nung, Ooariotomie,

-Knod;entran§plantationen, ^nierefection, 3ftabicaloperation ber Hernien, ^ranl=

fufion, Umiüanblung bösartiger ©efdjroülfte in gutartige, erften 33erbanb bei

oerfd^iebenen S^errounbungen, Unglüde in ber S^irurgie, fd^mer^lofe unb un=

blutige ©ecunbärna^t u. a. m. @erül)mt roirb ber überaus groj^e 21501^1=

lljätigfeitSfinn unb bie Humanität 9hipaum'§. 1885 rourbe er §um @l)ren=

bürger ber ©tabt S)iünd)en ernannt, ^n feinen legten 2eben§|a§ren roar feine

3;;i)ätigfeit burd^ ein 9tüdenmarf§leiben beeinträd)tigt, fo ba^ er ein ^alir oor

feinem S^obe t^eilroeife feine Stemter nieberlegen mufete. — 5i. roar nie Der=

l^eirat^et. ©einen 3Sater nerlor er in ben ^a^ren , al§ er fid) ben 3Sor=

bereitungSftubien juroenbete. ©eine 3}iutter lebte bei iljrem ©ot)ne bis ju

il)rem 1862 erfolgten 3:;obe. 9i. roar ein glaubenSftarfeS ^inb feiner ^ird^e,

babei jebod^ burc^auS bulbfam gegen bie Slngefiörigen anberer Sefenntniffe.

©in ed)t beutfdjer 9Jiann, beroieS er feine Siebe jum großen S^aterlanbe in

üHen £ebenSüerl)ältniffen. S)abei roar er feinem angeftammten bairifd^en

^errfd^er^aufe in unüerbrüd;lid()er Streue jugetl)an. ^agel.

•illeumonn *) : Salt^afor 9i., 2lrtillerie= unb :3"9enieur=Obrift beS frän=

fifd)en Greife?, fürftlid) Sambergifd^er unb 2öür§burger Oberard;iteft unb
SBaubirector, geboren ju @ger 1687, f ju Sürgburg am 18. 2(uguft 1753.

Ueber feine ^erfunft unb bie erften brei ^a()r§el)nte feineS 2eben§ finb

bie 3cad^ridjten unfid()er unb fpärlid}. @§ ^ei^t, ba| fein Sßater, ber ^auf=
monn 3ol)ann Sl)riftian 9ieumann gu @ger, il)n bie ©tüd= unb ©lodengie^erei

erlernen liefe, unb ba| ber junge ©efetle auf ber SBanberfd^aft ju Anfang
be§ 18. ^al)r§unbert§ nad; SBür^burg fam, roo er neben feiner Arbeit in ber

SBerfftatt beS ©lodengiefeerS ©ebalb i?opp bei ben Süd^fenmeiftern bie „(Srnft=

unb Suftfeuerroerfereri" erlernte. S)er Se^rbrief ift oon 1711 batirt. 1712
trat er als ©emeiner bei ber fränfifdjen ilreiSartillerie ein, in beren 3fteil)en

er ben 5"elbsug gegen bie dürfen (1716—18) bereits als Officier mitmad)te.
2)ie bürftigen 33erid)te ber Siograp^en non „gelbjügen nad; Ungarn unb
©egenroart bei berüf)mten Belagerungen, gefül)rt non großen ÄriegSEielben"

*) 3u ®. 614.
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fönnen wol nur auf feine ^^fieilnol^me an ber ®d;Iad^t bei ^eterroarbein unb
ber ©voberung oon Si^emegüar (1716) forcie an ber ©innal^nte »on Seigrab

(1717) unter ^^rinj ©ugen bejogen loerben. 1718 roieber nad; SBürjburg

jurüc!gefei)rt , befleibet er frf)on (Snbe 1719 ben 9iang eine§ .öauptmanng

;

aud) feine weitere militärifd^e Saufba^n ift eine für bamalige 3^er{)ä(tniffc

glänjenbe geroefen: 1724 jum 9Jiajor beförbert, auancirt er nac^ fünf 3af)ren

5um Dbriftlieutenant unb im Dctober 1741 ^at er a[# Dbrift bie t)öd)fte

ß^arge feiner 2i>offengattung erreidjt.

2(uf militärifd;em ©ebiete liegt feine 33ebeutung l^auptfädjHd) in feiner

fortififatorifdjen 2I)ätigfeit. <Bd)on aU Hauptmann ()atte er im ©ebiete be§

äöürgburger g-ürftbifd)ofö bie 9^eubefeftigung oon ^önigäf)ofen (oon 1720 an)

unb Söürjburg (uon 1723 an) anzulegen, ^er ^urfürft uon 3::rier lä^t nad;

)Zeumann'g planen bie ftarfen, in i^rer S^\t uneinnel;mbaren (^-eftungeroerfc

t)on ^obkng unb @f)renbieitfteiu (üon 1733 an) augfüf)ren unb bie ^yi^f^w^Ö

^rr^rarbac^ a. b. 3)iofel in „3)efenfiongftanb ftetten" (1733); unb im Sigt^um
Bamberg wirb il)m bie (S'rraeiterung ber S3efeftigungen oon Äronad) unb

Jordj^eim (ah 1741) übertragen. 3Beld;e ©tellung il)m in ber ®efd)idjte beS

^eereeroefenS gebüijrt, ift nod; nid)t genügenb erforfdjt. 2llö Dberftcomman=

birenber ber 2(rtittevie — biefe§ 3lmt entfprid)t ungefähr unfern heutigen

i^nfpectionen ber ^ngenieurcorpS unb ber geftungen — §atte er barüber ju

raadjen , ba^ bie fränfifi^en g-eftungen ftet§ mit ©efd;ü§en unb 'Diunition in

erforberlidjer 9jienge unb 93raud;barleit au^gerüftet roaren. ®r §atte auf

fürftlid;en 93efel)I bie 3i^"9§äufer ber SlrtiHerie gu oifitiren unb bie 2ln=

fertigung neuer ©efdjüße §u leiten; aud; bie i^erbefferung ber ^nfanterie=

fdju^roaffen unterftanb feiner iJ(uffid;t. 2)a^ er aud; bie Slu'Sbilbung ber

2lrtitterie= unb ^"Scnißu^'tJ^upP'^" i*" acticen 2)ienft ju überir)ad;en ^atte, ift

oon feinen S3iograpl^en groar nidjt erwäl^nt, bod; rcol al§ felbftoerftänblid) an=

gune[)men.

©iefe umfaffenbe Set()ätigung als Dfficier, fonft rool genügenb ba§ ganje

Seben eineg SJcanneg au§jufüffen, tritt bei 9i. nollftänbig jurüd t)inter

einer ftaunen^roertfien SIrbeit'Sleiftung aH 2trd)iteft, bie ii)n für bie erfte

.^ätfte be§ 18. ^aljrfjunbertg ^um anerfannt fül;renben ^ünftler nidjt allein in

Sürjburg, fonbern treit über bie ©renken ber fränfifd;en 33i'^tt)ümer l)inau8

gemad)t Ijat. @§ evfdjeint I)eute gang unbegreiflid; , wie ber junge 2(rttIIerift

neben feinen ©ienftüerpflidjtungen bie 3t'it fanb, fid; mit ben tl)eoretifd;en

©efe^en ber Saufunft oon ©runb auf oertraut ju mad;en unb aud; i^re

fünftlerifd;e ©eite in entfpred;enber 2Beife aug,^ubilben. 2ll§ fein Sel)rmeifter

roirb ein atg Slrdjiteft faum bekannter Hauptmann 53iütter genannt. Wkijv

ßinflu^ l^at rool bie bamal^ nod; ba!§ äBür,5burger 33aun)efen bef)errfd;cnbe

italienifd;e 3lrd;iteftur eine§ ^etrini (f 1701) unb^^segjani (f 1719) auf ben

jungen 93aubefliffenen auggeübt. 2Benn neuerbingg bie 3lb{)ängigfeit 3^eu=

mann'l oon ben SBiener 5Jieiflern S'ifcf}'^'^ ^' ßrlad; unb Sucaö o. .^ilbebranb

betont roirb, fo mu^ bem gegenüber barauf (jingeraiefen roerben, baß er in

feinem erften felbftänbigen 33au aui bem '^a\)xc 1716, ber SUbtei im ^lofter

©brad;, ganj unter ber ßinroirfung be§ Samberger Jpofbaumeifterg 3of)0"n

3)iengenf)ofer (f 1726) fteljt, beffen ^ommersfelbener ©djlo^bau (1711—16)

al6 oorbilblid^e Seiftung galt. @g ift nod; in feiner 2Beife aufgeÜärt, roie eö

fam, baf, bamalö ber nod; unerprobte junge Saumeifter oom reid^en ^lofter

@brad; ben Stuftrag er[)ielt, bie ''^läne für einen neuen Slbteibau ju ent=

loerfen. ®ie monotone 'Jaffabe beg 1687—98 oon £eonl)arb ©iengen^ofer

errid^teten Sonoentgebäubeö follte burd; einen mädjtigen 3Jiitte(bau mit $runf=

ftiegenfiaug burd^broci^en raerben, bie beftefjenben Gräfte nad) ber 2Beftfeite
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eine präd^tige ©d^aufeite mit t)orIiegenber S^erroffe unb jroei abfd^Iic^enben

ftattlid)en ©dpaüillonS er{)alten. 3Benn aud) 31. felbft an ber 2(u§fü{)rutig

biefcr iuänc, beren Originale nod) erhalten finb, burdj ben 2(u§brud) beö

2;ürfenfriege§ tierf)inbert rourbe, fo roar bod) fein 9iamc alg 3Irdjiteft burd^

biefen Sau begrünbet; unb e§ ift erflärlid), ba^ man if)n allbalb nad^ jeiner

^üäk^t im ^. 1718 aud) ju allen ma^gebenben Stufgaben f)eran§og. ©ein

erfteß SScrf" in 2©ürjburg ift ber „rotfie 33au be§ SBürgerfpital^", ein 9tu^=

bau, ber in ben gormen ber italienifdjcn ©pätrenaiffance gefialten, fid) nad^

bem §of in einer 3(rfabenl)afl'e öffnet, ^nroieroeit 3L bei SSottenbung be§ oon

^^ej^ani (f 1719) begonnenen Umbaut be§ Tteumünfter§ betfieiligt roar — z§

roirb ifjm bte Kuppel jugefdjrieben — ift nidjt beg ^ä^eren befannt; ebenfo=

roenig fein 2Int[)eil am ^ilu§bau ber ^setcrSfirdje, bie üon ©reifing (f 1722)

begonnen roorben roar, bem ^Bauunternehmer, ber 9Jeumann'§ ^löne für

.Klofter d'bradj auSsufü{)ren ^atte. 33eim Sflüdfermaingebäube , einem mit

Xii&fzx Saffaiie gefdjmüdten SBürjburger ^^rioattjaufe, roirb fein 9came mit Un=

Ted;t genannt.

5.)ian barf rool anner)men, ba^ ba§ 3(uffe^en, roeld;e§ bie entfte^enben

^radjtbauten im ^lofter föbrad) ^eroorriefen, bie 3tufmerffamfeit be§ (1719)

neu erroäl)Iten 2Bür^burger gürftbifdjofS ^o^iann ^fjilipp o. ©d^önborn auf

ii)ren ©d;öpfer f)inlenfte. ®enn al§> biefer %üx\t, bem Seifpiel folgenb, ba§

il)m fein Dbeim, ber 5^urfürft Sot^ar ^-ranj v. ©djönborn, im Söamberger

©prengel burc^ feine S3auten gegeben l^atte, ben ^lan gum 5Reubau einer

bifdjöflidjen Sltfiben^ in SBürjburg fa|tc, betraute er (1719) gleidjfaHS ben

jungen Hauptmann 9^eumann mit ber ®urdjfüi)rung feiner l)od)ftrebenben

^'läne. 'Die Set)or§ugung öcS jüngeren 3lrd)iteften gegenüber bem erfahrenen

33amberger ^ofbaumeifter ^otjann 1)ien,^en[)ofer ift für bie Sntroirflung be§

55>ürjburger SauroefenS oon ^ödjfter Sebeutung geroorben. 2)er alternbe

2)ien5en()ofer {)atte mit bem ^^sommerefelbener Sau ben ^öf)epunft feiner

©c^affenefraft crreidjt. S)em S'^^%^ ^»^^ S^^^ folgenb, fudjte ber ST^ürjburger

S3ifd)of bie Samberger Sauten an ^^>rad}t unb ©rö^c nod} ju übertreffen; unb
be§()alb berief er einen jüngeren 2lrd)iteften, beffen Sluöbilbung er burd) @nt=

fenburg auf ©tubienreifen nod; ju förbern gebadjte. 2lber nod; benor dl. bie

geplanten ©tubien in '»^ariö begann , entroarf er mit ber bem edjten ©enie

eignen ©id)crl)eit bie ^läne ju feinem 9}teifterroerfe, ba§ mit oollem Sted^te

als „eines ber größten ard)iteftonifd)cn ^^unftroerfe 2)eutfcf)lanbg" gepriefen

roirb (2)el)io). SBenn bann aud; ber Jürflbifdiof bie ^^läne jur Segutad)tung

nad) 9Jtain,^ unb 9iUen fanbte, fo gefdjal) bie§ meljr, um fid; be§ Seifallg

feiner funftnerftänbigen 9>erroanbten, be§ ^urfürften Sot^ar i^xan^ o. ©d)ön=

born unb feinet SruberS, beg 9leid^g»icef'anjler§ g-riebrid) ^arl o. ©djönborn,

i^u oerfidjern alg um 3?erbefferung§norfdjläge entgegen^unelimcn. 2(ud) bie Sei=

jieliung ber tonangebenben ^^arifer 2lrd)itetten, Stöbert be ßotte unb ©ermain
Soffranb, benen 9c. auf feiner Steife nad; granfreid; im ^. 1723 bie päne
vorlegte, fonnte bai 21'erf nid}t förbern; im ©egentl)eil, einem roenig el)rlidjen,

t)on SJii^gunft eingegebenen Stütze Soffranb'§ ift bie »on 9i. geplante boppeU
feitige 3;reppenanlage jum Opfer gefallen, bie bei i^rer 2lugfül)rung ba§ gro^=

artigfte unb fü^nfte 3:reppenl)au6 ber SBelt geroorben roäre. ©einen 2lufent=

l)alt in ^sarig benu^t 9i. ju grünblid;en ©tubien an »or^anbenen Sauroerfen.

9üdt)t forool ber 2(uf,enard;iteftur , aU in^befonbere ber 3""^"ö"^[^<^ttung
lenft er feine 2tufmertfamfeit gu. ^n oielen Slufna^men jeigt er, bap er

„den hiesigen gout wohl observieret"
; für allerlei ©erät^fd;aften fammelt

er SJiobeEe unb SJcufter unb ftubirt mit (lifer bie ai^afferfünfte be§ ©d;loffe§
^Jiarlt).
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3u ben berüfimten Sßiener Slrcfjiteften §ilbebranb unb ?^if(^er ». @r=

lad; b. Q. — ber ältere 5-ifd;er toar fd)on 1723 ge[tor6en — trat 5?. crft in

S5ejie^ung, ül§ g-riebrid) ^arl o. 6d)önborn (1729) ben bifd^öflidjen 3:;^ron be=

fttcgen f)attc. 58alb nad^ feinem 5Regierunc^eantritt fanbte ber %üx\t feinen

S3auntei[ter nad) 9Bien, „um fid; jum 33eften beiber §od;ftifter in SBaufadjen

ju qualifizieren"; auf bem Stücfroec^e befud^te 9Z. bamals aud) bic <Sd)lö)fer in

9ii)mpf)enburg unb ©(^Iei§()eim, ©egenüber ben 33ebeiifeu §ilbebranb'§, ber

aud; ben abgeänberten S^reppen^augentrourf nod; für ju geroagt (;ielt, beburfte

t§> ber ganjen ©nergie 5Reumann'§, um fein ^^roject jur Slusfü^rung ju bringen.

9^ur bie t)erfd;ieben geftalteten Jvenfter ber Seitenflügel gegen ben @l)renl)of

gu follen nad; ipilbebranb'g SBorfd^lägen umgcänbert morben fein. SSeiin fomit

9i. biefem ^JOceifter i^u feinem Seibroefen oom gürftbifd^of arfänglid; in gemiffem

©inne fünftlerifd) untergeorbnet mar, fo ftanb er mit ^ol^ann 1)ienjenl)ofer

mel)r auf bem guj^e gleidjgeftetiter ßoUcgiolität. ®ie Ueberlcgenljeit, bie bem
älteren 3)ieifter eine reid)ere @rfal)rung gab, rourbe burd^ 9?eumann'ö freiere

!ünftlerifd;e ^.Veranlagung, mit ber er alle fremben Slnregungen in genialer

©elbftänbigfeit ju oevarbciten wufjte, reid)lidj aufgeroogen. Sdjon 1721 roirb 5^.

neben SDien5ciil)ofer in einer Si^ung be§ 2Bür§burger 9tatl)e§ ale ©ad;üer=

ftänbiger bei 33eratl^ung einer Sauorbnung oernommen. 2tuc^ §u bem Sciter

be§ ^Hiainger 33aun)efer.ö ©eneral ü. SBelfd; (f 1729) ftanb 9?. in freunblidjen

33ejie^ungen ; ber ftrengere ©til bog furmain^er .^ofard;iteften cermodjte jebod;

feinen ßinflu^ auf ben jüngeren 33ieifter augjuüben, mie ja aud; fein ^^ro=

ject für bie Slu^geftaltung ber §oflird;e in ber Sßür^burger Stefibeng of)ne

33erüd|id;tigung blieb.

©0 ift ber 23au ber Stefibcnj, roie er l)eute ftel)t, ba§ atieinige geiftige

(gigentl;um be§ genialen SBür^burger 2lrd;iteften. ®ie 35eränberungen, bie bie

urfprünglid;e ©vunbrifjanlage burd) frembe ©inreben erlitt — aud; bie ©d)l:^=

firdje rourbe nid)t an bem »on 9i. projectirten ^lat^e (im ooalen ^aüillon

be§ red;ten ^-lügeU) aufgeführt — gereidjen bem 2ßerfe nid^t jum 9?ort^eil.

®em Urtl;eil ber jeitgenöffijd;en ^arifer Sirdjitcften : „e§ fei oiel auf ^talie=

nifd; SJianier unb etmas» teutfd;eg babei)", fönnen wir lieute nur nod; be=

bingt beiftimmen. 3Bir roiffen, baf? 9i. Italien nie bereift l^at; er fannte bie

italienifd;e 5^^alaftardnteftur nur in ber ^ortbilbung, bie fie in 2Öien ge=

funben §atte. 2)er ©til feines SKerfeg erfd;eint un§ oielme^r al§ „ein

perfönlidjer auf ©runb ber internationalen S3arodüberlieferung" (2)e^io).

S)er 33au, ber ben 5)teifter roä^renb feinet ganse" Sebeng befd)äftigte, gibt

Zug[ei(^ bog 33ilb feiner fünftlcrifd;en ©ntinidlung. 2ll§ 3(rd)iteft in mo=
bernem ©inne liefert 9^. nid)t nur ben 9lol)bau, fonbern arbeitet ba^ ©anje

big in§ fleinfte 3)etail einl)eitlid; aul. ©erabe in ber ^nnenbocoration ift

feine allmäf)lid;e ©tilroanblung am flarften ju erfennen. ^n il;rem äujieren

©eroanbe n)al;rt bie 9lefibenj ben ß^arafter feiner Slnfanggroerfe, bie im ©e=

folge ber SBiener Sarodt'unft auf flare, fräftige 9JJaffenglieberung unb ftrenge

5Durd;bilbung be§ ftructioen 5Detailg bei ma^ootter ^-^erroenbung ber reinen

©d;mudmotiüe ©eroidjt legen. ®ie jenem ©tile entfpred;enbe ©tudbecoration ber

^nnenräume beg red)ten ^lügelg (poHenbet 1737) rourbe bei ben Umbauten
ju 33eginn beg 19. :3ö^i^()"nbertg jerftört; in it;rem 2]er5ierungefpftem l)at,

nad; ben roenigen tieften ju fd;lie^en, ba» bünnranfige S3anbraerf mit ©loden=

blumenfette unb ^^almette t)orge^errfd)t. demgegenüber mad)t fid; in ben

folgenben ©emäd;ern, im ©piegelj^immer unb 2l)ronfaal, bie ©inroirfung ber

frangöfifd;en S)ecoration§motit)e in einer jarteren ©eftaltung beg 3fieliefg unb
in grajiöferer, fd;roungüolIerer Sel^anblung beg SBanbroerfg geltenb, bag bereite

bag 2)iufd)elmotit) ju üerroenben beginnt. 3}iel;r unb mcl)r überrcudjert in ber
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Salle des Gardes bog StocaiHenmotiü be§ Stococo, bis enblid; in ben anfto^enben

^imniern oud; bie legten barocten 9ieminiöcenjen fdjroinben unb 3)tufd)elroeif

of)ne ftructiüe ©ebunben^eit, mit fremben 3utl)aten burd)fe§t, fid) über bie ^u

oerjierenben ^lädjen [jinronft. — 33ei Sluebilbung bei ®runbrifje§ unb bei ber

becoratioen 2lb[tufung ber ^nnenräume folgte 9t. ben Siegeln ber franjöfi)d)en

2;i)eoretifer , beren 3>orfd^riften über Sienf^ance unb Drbonnonce er in (Sin=

flang bradjte mit bem Stepräfentationsjroede ber fürftlidjen 9ie[ibenj. Den
9)üttelpunft ber I)ufeil'enförmioicn Slnlage bilben im Dbergefd^o^ bie »on ber

Haupttreppe a\i§> gugänglid^en beiben 'tsradjtfalc. 2)ie ®emäd;er ber beiben

^auptappartementi finb um je groei fleinere 9teben§öfe gelagert. 3)ie Cour

d'honneur mar e^ebem mit einem funftreid)en ©ifengitter abgejdjioffen. Dag
©pftem ber 2lu^enard)iteftur baut fidj aui einem Dber= unb Untergeschoß

auf, bai fid; aug je einem |)aupt= unb ^ii^ifcfjß^Ößfdjo^ jufammenfe^t. Die

©dpoüillong finb burd) $i[afterftellungen unb ©iebelfrontonö ausgejeidjuet.

9teid)eren ard)iteftonifd)en unb plaftifdjcu Sdjmud jeigen ber fö^renfjof unb

ber üorfpringenbe 93iittelbau ber ©artenfront.

9iad) 24 jähriger reger S8autl)ätigteit war ha§> umfangreidjc SSerf am
30. Deccmber 1744 im 9iof)bau üoUenbet; bie nollftänbige innere dinrid^tung,

bie erft in ber dTdtU ber 60er ^a^re gum 3tbfd)luj3 gebrad}t rourbe, fottte 9t. nidjt

mel^r erleben. Unter fünf 3ürftbifd)öfen ^at er, oon gleidjer ©unft getragen, ba§

oerantmortunggDotte 3(mt ber fürftlidjen 53auleitung innegeljabt; aU oberfte

^nftanj; in S3aufad)en ^at er audj in bai ^^^riüatbauroefen ber ^Refibenjftabt

geftoltenb eingegriffen, racniger burd) eigene Sauten, bie meift feljr einfaclj

gei)alten finb, als. oielmeljr burd; bie Slufftellung einer neuen SBauorbnung

(1722), meldje auf 3(nlegung geraber, breiter ©trafen unb Pä^e, foroie (Sr=

ridjtung ein^eitlid; burdjgefü^rter gefunber 3ßol)nungen abhielte. SIB §aupt

ber ßommiffion, roeld)er bie ^Uäne für 'Oieubauten ^uv ®enet)migung

Dorgelegt rourben , l^at er bie ganje S3autl)ätigfeit in äöürgburg ein

?Oienfd)enalter l)inburd) be^errfdjt. 3^on eigenen SBerten, bie unter ber 9te=

gierung üon Sol)ann ^Ijilipp v. ©djönborn (1719— 24) unb (Sl)riftian %xan^

V. ^utten (1724— 29) entftanben, roerben genannt: bie ßinridjtung bes ^ulius=

fpitale§, ber 33au eine'S neuen ©d)lQd)tl)aufeg unb einer Äaferne, eines Sagb=

jeugljaufeto (3efferftra|5e 40), ber früheren ^anonifatsEiöfe in ber §eineftra$e,

ber Umbau ber ©pielfäle ber Unioerfität jur 33ibliotl)ef, bie ©rridjtung eineä

eigenen ^aufeS, bei ^ofeS „Dber=?yranffurt" (granjiSfanergaffe 2), unb eineö

öaufee für ^ofrat^ Subroig ^idjtel (33romboc^ergaffe 8) , ber Dteubau bei

Jputten'fd^en <g)ofeS unb ber bamit üerbunbenen ^uberspflege (^apu,5iner=

ftrajie 2 — 4), ber eliemalige Hufaren= ober ©arbiftenbau (Äapuginer=

ftrafee 8), ber ^utten'fd^e ^^crgbau am je^igen ^riefterfeminar, enblic| ba«S

gierlid)c |)utten'fd)e (3d)lö^d)en. Slu^erbem legt eine gro^e Stnga^l einfoc^er

Sürgerf)äufer, „ber fad; dl. ba§ ja^r vooi)l 20 bi§ 30 mad^te", ^ßUQwi^ a^

oon feiner geroalttgen 2lrbeitgfraft. Die ^-ürftbifdjöfe festen il^ren ©tolg barein,

il)re Stefibenjftabt ju oerfdjönern unb mußten SDurd) Steuererlaß unb foften=

lofe Ueberrceifung con neuaufgelaffenen 33auplä§en bie Sürgerfc^aft jur (^r=

ridjtung üon ftattlidjen 9teubauten -^u ncranlaffen. ^nebefonbere unter g-riebric^

Äarl V. ©d)önborn entftanben auf biefe 2i>eife, »on 9teumann angelegt unb
5um 2:l)eil ron i^m felbft au^gefüljrt, einige gang neue prädjtige ©trafen,
wie bie 3:^eaterftraße mit bem Damenftiftegebäube unb bem Sobbenburger

^of, bie 9teubau= unb |)offtraße, bie ^^liuSpromenabe. Stuf bem 9Jtarftplo^

ließ ber gürft ) 789—41 fedigelin tleine ^äufer einlegen unb an beren ©teile

burd^ 9^ ein anfel)nlid)eg ^äuferquabrat in ad)t 2(btl)eilungen errid}ten ; ob

bag ebenba (gelegene „^aue. jum galten" mit feiner reid;en 9tococofaffabe
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unferm 53aumeifter jugefc^rieben werben fartn, roirb neuerbingS bejroeifelt.

Sei ben meiften biefer unb äf)nlid)er 33Quten, rote bei bem „J^of -ÖJarmel»

ftein" (1747) ober bem Urfulinenfloj'ter (1738) mu^te fid; ber 3trd;iteft mit

ber Söirfung burc^ fdjöne JBerl)äUniffe begnügen, ©elegen^eit gu größerer

^rad)tentfaltung roar i^m bei ben Umbauten in ber Unioerfität, in^befonbere

bei ber 2(u§fd)mü(fung ber 2lula, geboten.

2lu§eri)alb ber «Stobt roar dl. im ©ebiete be§ gürftent^um§ mit bem
S3au beg Sd^loffeg SSerned (1737—40) eine größere Stufgabe ge[tellt. 3ur
©ommerrefibeng be§ dürften beftimmt, §etgt bie funftreid;e Slnlage bag in

^ufeifenform errichtete ^errenf)aug mit ben 9tebengebäuben gu einem impo=

fanten, gefdjioffenen ßomplej vereinigt. 3Son ber foftbaren inneren Einrichtung

ift leiber feit Slbaptirung ber 9Uume §ur ^rrenanftalt nid)t§ me^r erf)alten.

(Jinfad)er roaren bie ©d)Iöffer in Steinbad) (1725—28) unb ©uttenberg

(1744 ff., jel5t gerftört) get)alten, in i^rer beroet^ten ©runbrißbilbung an bie

©bradjer ßurie ju Surgroinbf)cim erinnernö, beren ^(äne rool auc^ 3i. §u=

gefd;rieben roerben muffen. 3Jiit ber Berufung be§ g-ürftbifd;ofl griebric^

^arl Don Sdjönborn auf ben bifc^öflid;en ©tu^l §u Bamberg (1724) geroann

unfer 33aumeifter, bem aUbalb bie Seitung ber bortigen fürftlid^en bauten

übertragen rourbe, aud; in ben öftlid)en fränfifdjen ©ebieten an Einfluß,

©djon 1730 rourbe unter feiner Seitung mit ^roei ftattlid;en, correfponbirenb

angelegten ©ebäulidjfeiten, bem ^at^arinenfpital unb bem ^^riefterfeminar in

33amberg, begonnen; gleidjgeitig legte er bort ben ©runbftein ^um S)omcapitelg=

l)aug an ber Sübfeite be§ S)ome§, ba§ mit reid^erer 3tu^enard)iteftur auegeftattet

rourbe. 2(ud) bie Saupflege ber 53amberger Stefibenj unb be§ ^ommersfelbener

©c^loffeg, foroie ber 3)iarquarb5burg (Sd;lofe S^eet^of) erforberte ba§ roieber=

§olte Eingreifen Üieumann'g, beffen ^l)ätigfeit ficf) bei biefen ©ebäuben

allerbingg meift auf ^in^ntereinrid^tungen unb 2tuffül)rung üon 9leben=

anlagen roie Orangerien, Stallungen, ©artenterraffen 2c. befd)ränfte. 2öenn

aud) nidjt bejroeifelt roerben fann, ba^ ber gefdjä^te Saumeifter aucl) in

^Bamberg, ^ronadj unb g-ordj^eim eine gro^e Stn^al)! non Sürgerl)äufern au§=

gefül)rt ^at, fo ift bod) bie ^ufdjreibung im einj^elnen nur meljr in felteneu

g-äCten möglid) unb, roo fie oerfudjt rourbe, roie bei bem i^aufe ber Eoncorbia in

Bamberg, faum aufredet ju erljalten; aud; beim Umbau be^3 bortigen '3iat^=

l)aufe§ unb bem 2luffeffianifd)en ©tubiengebäube fann fein Dtame nur mit

3Sorbel)alt genannt roerben.

5Da|5 aud) bie reid)en ^löfter 9i. beriefen, roenn fie jur Errid^tung »on

9^eubauten fdjritten, fann bei bem 2(nfel)en beg 5Jteifter§ nid)t rounber nel^men.

2)e§ Ebradjer 2lbteibau§ (1716) rourbe bereite Erroä^nung getl)an. ®em
Seifpiel beg Sdjroeftertlofterl folgten bie Eiftercienfer im ^lofter ©d)önt^al

(Württemberg), roo neben ber Äirdje nad; 3teumann'fd)en ^^länen ein mädjtigeg

Slbteigebäube aufgefül)rt rourbe (oollenbet 1750). 2lud) ba§ ^>rämonftratenfer=

flofter DberjetI bei SSürjburg übertrug i[)m ben ^Jteubau ber Slbtei (1744),

bie bei üornetjmer äußerer ©eftaltung ein präd)tige§ S^reppenliau^, äl^nlid^

bem in Ebrad), birgt. Eine auegebe^nte ^lofteranlage fd;uf ber Saumeifter

für bie Sencbictiner in ^Jiünfterfdjroarjad) (1727—4:-!). ^m 93enebictiner=

flofter San§ rourben nad) feinem Entrourfe bie alten oerftreut gelegenen 33er=

roaltung^gebäube ju einem regelmäßigen ber Hbtei auf ber ')torbfeite üor=

gelagerten ©ebäubecomplej oereinigt (1752).

hieben biefer umfangreid)en 3:^ätigfeit im ^^srofanbau entfaltete 9i. eine

nid)t minber umfaffenbe 3i>irtfomfeit im ©ebiete bc§ Äird;enbau§. Er l)at

felbft in einer Sdjrift: „S)ie Sieb ^u S'x'^x)) be§ Ö^uff @otte§ 2C." ein 33er=

geidjniß aller ber ilird^en unb Eapellen aufgefteUt, bie er aUein roä^renb ber

SlUaem. beutfc^e SBiograp^ie. LH. 43
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Sftegierung^jeit beg gürftbifd^of^ g-riebrid; ^arl o. ©djönborn in beiben 33i^=

t^ümern au§gefüf)rt ^at. 2lu[3er ben bort genannten 92 33auten werben bem

93felfter, ber 1747 auä) jum S3auinfpector be§ 2)omcapiteI§ ernannt roorben

roar, oon fetter a. a. D. nod; roeitere 37 ^ird)en §uget^eilt. ©inb audj

»tele biefer SBauten nur 25>ieber()er[teIIung§= unb ©rroeiterung^arbeiten, geigen

bie meiftcn wie etroa bie ^sfarrfird^en in SBiefent^eib, ©teinbad;, ©d)n)arjen=

berg, füt^ha^ nur einen befdjeibenen ®runb= unb Slufri^ (einjd)iffige§ 2ang=

^au§ o§ne 2öölbung mit einem in bie ^yaffabe eingebauten 2:^urm), fo fonnte fid^

ber 33aumeifter bod) aud) bei einigen reicheren Einlagen ju magrer fünftlerif(|er

^rei^eit erl)eben. 2)ag er[te bebeutenbere Söerf ift bie ©c^önborncapelle am
2Sür§burger 2)om (1721—36), ein frei^runber J^uppelraum mit 2 elliptijd)en

©jebren. 2Bät)renb ba§ 3teu^ere 9(eumann'g g-ormenfprad^e in aller SSoHenbung

geigt, fommt bie innere 2lug[tattung in ©tudmarmor infolge roenig glüdtic^er

Sid)tfüf)rung nid^t nad; i^rem Söert^e jur ©eltung (®ef)io). ^n ber $rop[tei

^oljfirc^en \d)u\ er ©nbe ber 20er ^ai)X^ einen fleinen, jierli^en Zentralbau, ber

innen runb, au^en ad;tedig in feinen ©tudornamenten noc^ ben reinen 33anb=

ftil jeigt. ®a§ Problem be§ Zentralbaues befd^äftigte i^n nod; rmi)xmaU :

tI)eoretifc^ l)at er fid) in ben unausgeführten planen gur ^Burgroinb^eimer

2öaIIfal)rt§fird)e (SBürjburger UnioerfitätSbibliot^ef) in t)erfd)iebenen Söfungen

üerfud()t. Sei ber 2Battfal)rtSfird^e („Päppelte") auf bem DtifoIauSberge bei

2öürjburg (1748—50) gelangte er §u einer complicirteren ©runbri^antage:

an ben großen centralen ^uppelraum fdjlie^en fid) auf brei ©eiten ettiptifc^e

Slbfiben unb gegen ben ©ingang ju eine 3?ort)aIIe an, bie oon jroei SC^ürmen

mit i)oi)tn 3n)iebelbäd^ern flanfirt ift. Zine 3?erbinbung non ^reugform unb

ßentralanlage ift bie $etergfird)e in ^Bruc^fal, bie 9i. im Sluftrage ber S3ifd)öfe

öon ©peier (1742 ff.) ju erridjten ^atte. ©ine üeine, fuppelgebedfte 9^otunbe

auf bem ^reugberg bei Ätofter ©c^önt^al roirb als fd)öner, ftimmungSootter

SRaum gerüi^mt.

2)ie ßiftcrcienfer in ©c^öntl)al ^tten, roie erroäXjnt, 9?. berufen, um ben

ins ©toden geratl)enen S3au ber üon 2eon§arb ©ienjenl^ofer begonnenen ^ird^e

(geroei^t 1724 [36]) roeiterjufül^ren. ^nroieroeit ber 3lrd)ite!t bei biefem gro^=

ortigen äBerfe (breifdjiffige, freujförmige ^affenfird^e mit ^ortfüf)rung ber

©eitenfd^iffe über baS Cuerfdjiff) an bie bereits beftef^enbe Slnlage gebunben

roar, fte^t nidjt feft; jebenfatlS i)at er baS funftreic^e ©pftem ber SÖölbung
— kuppeln ftatt ber ^reuggeroölbe — unb bie nod^ barode becoratice 2fuS=

ftattung burd()gefüt)rt. 2lud) bie 2tu§enard;iteftur , inSbefonbere bie g-affabe,

bie in brei ©todroerfen fid^ aufbauenb, non groei Xf)ürmen überragt roirb,

fd)cint burd^ dl. nielfad) mobificirt ju fein; benn groei feiner fpäteren, größten

Äirdjenbauten , in ©ö^roeinftein unb SJiünfterfd^roarjad;
,
ftimmen hierin ganj

mit ©d;öntf)a( überein. $Die erftere Äird;e (1730—39), in i^rer inneren ^uS=
ftattung bereits einf)eitlidj in 9iococoformen gehalten, ift freujförmig mit nur
wenig oorfpringenben Querarmen angelegt unb mit flad;em ^uppel= unb ^lonnen*

geroölbe gebedt. Ungleich großartiger mar bie i^ird^e in DJcünfterfdjroarjad^

(1727—43), eine pfeubobafilitale, freujförmige, tonnengeroölbte Slnlage, bei

ber ^VLxd) @injie{)ung ber ©trebepfeiler im unteren ®efd)oß bie feitlid^en

ßapettenreil^en gebilbet roaren ; eine mäd^tige 58ierungSfuppeI unb ein fleiner

^t)urm am 6f)orfirft belebten mit ben beiben gaffabentl)ürmen bie ©ill)0uette

beS SaueS. Ueber biefeS SJieifterroerf 5Jeumann'S geben nur nod^ ^äne unb
ein ^Jcobell Sluffdjluf}; eS fiel 1821—27 bem blinben 9sorurt^eiI gegen bie

5lunft beS 18. Qa^rl)unbertS gum Opfer. 3Befcntlid^ einfad^er, roenn aud^

auf bemfelben ßompofitionSfd;ema beru^cnb finb bie freujförmigen tonnen»

geroölbten ^irc^en in ^euffenftamm (Troninj©tarfenburg) (1739—42) unb
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in ©troaS^aufen bei ^i^ingen (1741—45), beren ftad^e 23ierunggfuppeln auf

gepaarten ©äulen ru^cn; aud) bie ^irc^e in &aihad) (1740—45), beren

2;t)urm nid^t an ber ^ortalfeite, fonbern f)inter bem 6J)ore [te§t, näljert fid^

biefem ^9pu§.
Sei ber 2tuguftiner= (früher 9)ominicaner=) ^ird^e in äßürjburg (1743

M. ff.) n3ar ber 33aumeifter genötl^igt, ben i)oi)zr\ gotJ)ifd)en 6f;or beizubehalten

ttnb bie 2)imenfionen bei neu ju erbauenben bafilifalen 2ang{)aufeg ben alten

S3eftanbtl)ei(en anjupaffen. S)ie ^auptbebeutung biefe§ Sauei liegt bemgemä^
in feiner 2(u§ftattung mit präd;tigen ©tudfarbeiten unb reid^en Stococoaltären.

^n gleid; funftüoller 25>eife ftaffirte 'Oi. bie einfd)iffige ^eutfd^orbenefirc^e in

9Jiergent§eim (1730—35) au§, eine jroeitfiürmige Stniage mit plaftifd; reid^

«ergierter g-affabe.

^n iljrem ftruftioen ©pftem roeifen bie meiften ber bii^er befprod;enen

S3-auten bie ftrengen Strd^itetturformen ber ©pätrenaiffance auf. ^od) fef)(t

ei aud^ nic^t an Seifpielen, bie ba§ überlegene können be§ 33arodmeifterl

Jbefunben. ^n biefen äöerfen ift bei 2(uige[taltung beg @runbriffe§ alles ©erab=

linige, 2öinfetred)te forgfam »ermieben. 2)ie elegant gefdjroungene ^uroe f)errf^t

vov unb bü§ ftrenge 2lrd)itefturgebilbe ift in ein ©pftem lebhaft beroegter Sinicn

aufgelöft. @ine überreiche ©ecoration fteigert nod) bie Unruhe ber g-ormen,

2(l§ ?yläd^eneinl)eit ift ba§ Dual ?^u ©runbe gelegt (Seifpiel: (3d)lof}fird)e in

SBernedE unb bie ehemalige fatt}olifd;e ^^farr!irc^e in Saireutt), 1745). Sei

ber ^iefibenjfirdje in 2Bür,sburg fügt ber Slrd^iteft bem SängSooal oben unb
unten nod^ je ein Querooal an ; bie innere 3lu§ftattung ift burdj ein fräftigei

ringsum laufenbeS @urtgefim§ beftimmt, ba§ burd; bie gegebene S(ufeen=

ard)iteftur geforbert war. ''Mod) einen ©d;ritt raeiter gef)t 3c. bei ber £ird;e

in ^^iereS^eim (begonnen 1745): hnxd) Seifügung üon jroei !leineren 2ängi=
oüalen 5U beibcn Seiten bei mittleren elliptifdjen '^a\xrm§ erreid;t er eine

freugförmige Einlage, bie er nod; um je ein Oueroöat in ber Säng^Srid^tung

erroeitert. ®er %o'D bei ^Jceifterä l)at bie fd)roierigen äBölbungen nid;t jur

2(uifül)rung gelangen laffen; fein 5Zadjfolger begnügte fid^ bamit, bie ©eroölbe

in |)olg 3U conftruiren. 9tod^ oerroidelter ift bie ©runbri^bilbung b:i ber

2öattfa^rtifirc^e gu SSierge^nlieiligen (1743 begonnen). 3(ud; Ijier nimmt ein

gröjjerei Sängiooal ben 'DJcittelraum ein, bem fid; groei fleinere einanber ent=

fpredjenbe Sängioöale ali Qi)ov unb ©ingangSraum anfd)lie^en, rDä[)renb jroei

freiirunbe ^ylädjen bie Hreugarme bilben unb groei ©Uipfen in bie (5eitenfd)iffe

einfpringen. 2)ie äußere 2lrdt)iteftur ift fd;lid}t unb lä^t nur eine einfad)e

freugförmige bafilifale Anlage erraarten; bie :3nnenaugftattung ift in reinen

3ftococoformen gel)alten.

S^eumann'ö 2;§ätigfeit im ^ird;enbau in ben nidjtfrän!ifdt)en Sanben ift

nod^ wenig aufgeflärt. X)ie 2lnnal)me 5!etter'g, bafe er für bie ^^farrfird;en,

bie 5-ürftbifd)of ?^riebric^ ^arl auf feinen öfterrcid;ifd)en unb ungarifd^en Se=
fi^ungen, in ©öUeriborf, ©trangenborf, ÜJiunfacg, Sereg^fagi unb toemlin,

erbaute, bie Sliffe angefertigt ^at, ift rool geredjtfertigt. Sei ben ^ird)en=

bauten gu 2lnbernodj, Seutereborf unb ber ^aulinuifird^e in SCrier fdf)eint er

nur alg ©adperftänbiger oernommen loorben gu fein; oielleidjt befdjränfte fid^

feine 5Jiitn)irfung aud) nur auf bie innere Sluiftattung mit Elitären. — ©crabe

biefem 3tt5eigf t)atte 'Ot. eine befonbere ^l>flege angebeit)en laffen. ^n einer

nod; erl)altenen Sammlung oon ^-»anbgeicl^nungen bei ^Jieifteri befinben fic^

an 80 ©ntraürfe gu ätltären, hangeln, (^pitap^ien, oon benen manche aud^

gur 2(uifü^rung gelangt finb. @rroäl)nt würben bereiti bie hmftüoHen 9(ltäre

ber ®eutfd)orbenifird;e in ^Jiergent^eim unb ber S)ominicancrfird)e in 2Bürg=

bürg, benen fid; ber §od)altar in ®d;önt^al in ber g'Oi^'i^ bei Stufbauei
43*
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Tiäfjert. SBenn bie Elitäre in ber Slefibenjfirdje in SSürjburg mit i^ren gc=

rounbenen Säulen nod) ben 93ieifter ber Sarodfe »errat^en, fo ftellen bie §od^=

altäre in ©öferoeinftein unb 9>ierj;ef}nt)eili9en berüljmte 5)iei[terroerfe be§

reid;ften 9^ococol'ti(e§ bar. @§ war für bie Söür^burger ^ilbl)auern)erfftätten

oon F)öd))"ter 33ebeutung, ba& burd; 9Zeumann'^ SSermittlung aud; »on aiiä=

roärtg üiele 33eftettun9en einliefen. T)er ^urfürft »on üöin lä^t für bie

g-raii5iicaner!ird)e in 33rü^I einen „fjo^en 3(Itttr in 3)(artnor", ber ^urfürft

»on ^rier für bie bortige ^^aulinußfirdje gleid)fall§ ein größeres 2lItQrn)erf

in Sürjburg ()erftellen. %üx ben 3)om in ^Jiaing werben bie foftbaren (^•pi=

tnpf)ien (1745) für bie beiben Jlurfürften au§ bem ,g)Qufe ber ©d)önborn

ebenfallei bort nad) 5?eumann'5 2(ngaben gearbeitet. 2lud) ber §odjaItar unb

ba§ präd)tige ßf)orgeftü{jI im S)om gu 2Borm§ (1738) finb nad; feinen planen

ausgeführt.

9)iit biefer oerroirrenben g-ütte oon SBerfen, bie 9t. neben feiner SI)ätig=

feit in fürftbifdjöflid) roürgburgifdiem ©ienfte fd)uf , ift feine fünftlerifd;e

SebenSarbeit nodj in feiner 2öeife erfd)öpft. ^n bemfelben Qat)re (1719), in

bem ^o^ann ^^^ilipp o. Sdjönborn in äBürjburg jum gürftbifd^of geroäfilt

würbe, beftieg fein jüngerer SSruber ©amian §ugo ben bifdjöflidjen <Bt\ii}l

von ©peier, mit bem von 1740 an ba§ gürfibiet^um Äonftanj oerbunben

roar; unb im ^af)re ber 33ifd)of§n)a'^I be§ griebrid) ^arl v. <Sd)önborn (1729)

erlangte ein 4. Sruber ?yranj ©eorg ben ^ur§ut üon St^rier, mit bem er aud^

bie älUirbe eine§ ^5""^[t^if'i)of§ von 2öorm§ unb eine§ gefürfteten ^ropfteS

»on ©Iliüangen vereinigte. Si^ie alle ©d;önborn tnaren aud) biefe beiben

^-ürften oon einer regen S3au(uft erfüllt. @§ lag na[)e, ba^ fie jur 2)urdj=

füljrung iljrer ^'läne ben berül)mten äl^ürjburger Saumeifter gu gerainnen

traditcten, ber fid) im ©ienfte i^re§ fürftlid;enS3ruber§ in glängenbfter SBeife

bercäljrt l)atte. 33alb nad) feinem Stegierung^antritt legte $Damian .^ugo

(1722) ben ©runbftein ju einer neuen Stefiben^ in örud;fal. $Die Sauten

waren fdjon giemlid; roeit norgefdjritten — e§ ftanben bie beiben ?5"lit9ßlbauten

unb bie rechte ^älfte be§ §auptbaue§ — al§ 1728 9t. bie Seitung über=

tragen erl)ielt. SSorerft erftredte fid) feine 2:;i)ätigfeit auf ben Huebau ber

redjten §älftc be§ §auptbaue§ unb auf bie Einlage be§ ©tiegenl)aufe§, ba§

eine feiner bebeutenbften 9taumfd;öpfungen werben follte (17^2 oollenbet). SDie

innere 2tu§ftattung würbe erft unter 5Damian §ugo'ö 9iad)folger (Sarbinal

V. ^utten (1746) in Eingriff genommen, ^n feiner einl)eitlid)en ®urd)fül)rung

ftettt ber prunfoolle Slu^bou be§ gangen Dbergefd)offe§ ben ©ipfelpunft ber

!ünftlerifd)en 33eftrebungen be§ 93ieifter§ bar. ®er in ber 93iitte gelegene onale

2;reppcnl)au6raum bilbct, gugleid) al§ ©aal ausgeftattet, bie SSerbinbung 5wifd)en

ben beiben 9^epröfentationeräumen, bem ^•ürften= unb ©peifefaal, um bie fid^

bie burd; bie l^tifette uorgefdjriebenen ©emädjer gruppiren. 33ei ber ^nnen=
augftattung, bie in ben freieften Siococoformen gel)alten ift, waljrt fid) ber

Äünftler feine eigene g'ovntenfpradje, fo baji ba§ ^rudjfaler ©djlof^ al§ eine§

ber widjtigften äi>erfe be§ beutfd)en 9^ococo gelten barf.

^n wieweit 9t. nod; beratl)enb ober felbft geftaltcnb in ben regen 33au=

betrieb ber ©peierer 33ifd)öfc eingegriffen f)at, ift im einzelnen nod; n'xdjt t"lar=

geletjt. S)ie von i(;m erbaute ^^eterefird;e würbe bereite erwähnt. Sine 33rief=

nötig, bie auf einen 9ii^ gu einer „neu einguiid;tenben 9lefibeng gu merfd)en=

bürg" (9Jieersburg im gnirftbi^tfium Honftang) Segug nimmt, lä^t barauf
fd)lie^en, ba^ aud; bort tion ®amian §ugo ein neue§ ©d;lo^ gebaut werben
follte; ob 9teumann'g ^läne bem je^igen ^au gu ©runbe liegen, ift nid;t

erwicfen. — $Die 3Berfe, bie unfer 2(rd)iteft für ben ^urfürft non ^Trier

ou&fül;rte, finb l;eute gum größten 3:§eile gerflört. ©in großer ©d;lopau



5Rad^trag: 9le«mann. 677

„©(^önbornSluft" bei ^effel^eim am ^^^u^ näherte \\d) ber 35ruci^fQler Stefibenj;

im Steu^eren foll er bem nod) be[tef)enben 5Dita[terialgebäube in @{)renbreitftein

äf)nlid; geroefen fein, einem für bie S^erroaltungebe^iörben beftimmten, befd)ei=

bener auggeftatteten 33qu unfereS 93ieifter§ (1738—48). 2(ud) ber 33ifd;of5f)of

in 2Borm€, ber burd; 91. jur Stefibenj ausgebaut rourbe (1732—41) fiel ben

republifanifd;en 93anben (1794) §um Dpfer, ein ©djidfal, n)eld)e§ aud) bag

oon 9c. umgebaute ®d;Io[3 5U ^ärlid; (1741—44) traf, kleinere 2(ufgaben

waren bem S3aumeifter mit ber ©inridjtung be§ „Trierer §ofe§" in g-ranf=

fürt (1741, jet^t jerftört) unb ben nid)t näfier beftimmten baulid;en 3Seränbe=

rungen in ber ^ropftei ©Uroangen geftellt. 2öenn roir nod; feiner 2:()ätigfeit

im ^lofter §u ^rüm unb bei ber ^^auIinuefird}c in ^rier, foroie feiner forti=

fifatorifdjen Slrbeiten für ^oblenj , (^^renbreitftein unb jl)rarbad) gebenfen,

fo erfd)eint e§ gan^ beredjtigt, roenn 9i. al$ bie redjte ^anb be§ ^urfürften

in alten feinen 33aufadjen bejeid;net wirb (Heller). — ©inen «Sieg ber beut»

fd^en ^unft bebeutet bie Berufung be§ fcänfifd;en 3Xrd^itetten an ben §of be§

^urfürften SIemen§ 3(uguft in 5^öln, too bi§ bafjin bie fran^öfifc^en 9Jieifter

biefelbe füEirenbe StoUe fpieltcn roie an bem engüermanbten bairifd;en ^ofe.

SSon 1740—46 mar 9L jäfjrlid; in ^öln anroefenb. ©eine Sßirffamfeit mu^
jeboci^ me^r eine berat^enbe unb begutad)tenbe gemefen fein, bo ber bortige

;^ofbaumeifter Seoeitti; nad) wie vox im 2(mte t^ätig mar. 2(uebrüdlid^ aU
fein 2Berf mirb nur bie Scala santa auf bem i^reujberg in Sonn (1745)

genannt, ein fd;maler S3au, ber in feinem ^nnern in ber gangen 33reite

eine breigetljeilte, ju einem fleinen Slltar emporfü()renbe ^^reppe au§ rotf)em

9)tarmor entljält. ^n ber ^y'^ffobe maltet eine freie maleiifdje 2(uffaffung ber

2(rd)itefturformen üor. 3u bem überaus prädjtigen 3:;reppenl)au§ be§ ®d)Ioffe§

in Srü^I gibt 9t. in einem 9}iobe(I bie „^auplibee". ©einer ©inmirfung

wirb bie SSerroenbung menfd)[id)er ^''ßui^en al§ Siräger »on Saugliebern, eine

ber fran?iöfifd)en 2Ird;iteftur frembe 33erbinbung, j^ugefdjrieben ; aud; bie 3SaI)l

ber in feinem ©inne arbeitenben ©tudoteure ift üon i^m beeinflußt, ©ein

2lntt)eil am 2tu5bau bei ©djioffee in '4>oppel§borf unb 33onn ift bei bem
2)kngel an ard)ii)alif(^en 9(ad)rid)ten faum met^r feftjuftellen.

Sßenn fomit 9teumann'§ fünftlerifd;e ^^verfönlidjfeit aufjer ben beiben

fränfifdjen 33igtl)ümern bag ©ebtet beg gangen 9)iittet= unb 9Heberrl)einl be»

lerrfdjte, fann e§ nid)t überrafdjen, i^n aud; üon ben roeltlid)en §öfen §u ge=

legentlidjen größeren ßoncurrenjen ^erangegogen gu feigen, ©ie $läne, bie er

für einen „neuen ^aiferfi^" in 2Bien geliefert ^aben fott, fonnten feitl)er nid^t

rcieber aufgcfunben werben. ®a er jebod) in Defterreid; im S)ienfte be§

S3ifdjof§ g-riebrid} ^arl, ber ala 9teid;5üiccl;an5ler »ielfad; in 2Bien refibirte,

üerfdjiebene Saumerfe ausführte unb baburd; in nä()ere 33egie^ung gu ben

Sßiener funftoerftänbigen i^reifen getreten mar, ift biefe litterarifdje 9iad;rid^t

jiid)t gang oon ber :panb gu roeifen; außer ben ermähnten Äird;en unb

bem ©pital in ©öUeröborf roerben il)m ba§ ©d)loß ©d;önborn in 9iiebers

öfterreii (1715—20) unb bai ©d;löJ3d;en in ber Sllferoorftabt in SBien (um

1734) gugefc^rieben ^aß er ber geeignete 9Jiann geroefen märe, beroeift ba§ groß=

artige ^rojcct für ben ©djloßbau in ©tuttgart, beffen 2tugfüt)rung rool nur an

ber finangieHen ?>-rage fdjeiterte; an 9iaumint}alt Ijätte bie Stnlage, bie f)uf=

eifenförmig biSponirt boppelte, miteinanber oerbunbene ©eitenflügel »orfie^t,

ba§ SUürgburger ©d;loß nod; übertroffen. (J'infadjere ©runbrißentroidlung roeifen

bie nod) erl^altenen (Sntroürfe für eine 9tefibeng in ^arlSrul^e (1750/51) auf,

bei TOeld;en fid) bie ^lügelbauten im 2Binfel oon 45 ^ an ben ^ufeifenförmigen

^auptbau angliebern. @in groeifeitig angelegte? 2;reppenl)au§, ein großer

^iittelfaal, Stl^eater, ^ird;e unb 2Bintergarten finb mit ben aSo§ngemäd;ern
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gu einem prafttfdj bi^pcntrten ©aiijen ücreitügt. ^n ä^nlirf^en ©runbformeit

Ttiaren rool bie 9tiffe für bie Dteftben^ in (Sd^roe^ingen gef)alten, bie ah oer=

fdjoHen gelten muffen.

95>a§ fonft t)on funftlerifd;en 3Berfen be§ 9)?eifter§ nod; befannt ift, liegt

auf bem ©ebiete ber ©elcgenlieitgarbeiten. STuS STnlal be§ 700jäl^rigen

^subiläumg be§ i). ^runo errid)tetc er im ©ürjburger S)ome (1745) ein

präd)tige§ ©d^augerüfte, roie er ein ä^nlid^eg fd)on 1730 beim Jubiläum ber

gorporl§ SI)rifti Sruberfdjaft erbaut i)atte. 5Deggleid)en ^atte er in ber

33artf)olomäuöfird)e in g-ranffurt auf Sefe^I bei 33ifdjofg griebrid; ^art

beim Stöbe ber SCittroe be§ ^aifer§ ^ofef I. unb ber 93iutter ber regierenben

iRaiferin ein prunfüoIIeS 2'rauergerüfte aufjufdjlagen. Seim Smpfang ber jur

©tatt^alterin ber Dcieberlanbe ernannten @rjf)erjogin ©lifabet^ üon Defterreid^

beroiel er burd) ein glän^enb ceranftaltetel geuerroerf feine •Dceifterfd)aft in

ber „Suftfeuertrerferei". Unb raie er nid)t nerfdimäl^te, gelegentlid^ aud) in

Heineren funftgeroerblidjen 2(rbeiten, roie gaffii'iS ^^^^^ ^reujpartifel, fein

©efdjid ju erproben, roie er felbft oft mit eigener §anb bie funflreidjen 9}io=

belle ju feinen Sauten jimmerte, fo oerriet^ er aud) in rein ted;nifd^en fragen

eine I)eri)orragenbe praltifdje 33eranlagung. ©leid) aulgegeid)nete 2)tenfte roie

al§ Strd^iteft, leiftete er al§ S'iefbauingenieur beim (5tra^en=, %ln^= uni>

Srüdenbau. 2)ie Jronffurter gro^e Srüde (1740) unb bie ^i^inger dTiaxw

brüde (1744) mürben nad^ feinen 2(ngaben raieberl^ergeftettt ; für ©tauroerfe,

Sß^c^re unb <Sd)(eufen, (Sd)öpfDorrid)tungen, Srunnenroerfe erfanb er finnreid)e

9)iafc^inen, Sefonbere§ ^ntereffe roanbte er ber ^erftettung »on 2Ö]afferfünften

in ben fürftlidjcn Suftgärten (^'ommersfelben, Srud)fal) §u. 2)ie (Stabt 25}ür5=

bürg »erbanft feiner ©nergie bie Serforgung mit flie^enbem 2Baffer. ^n
Äiffingen entbedte er bei 3(b(eitung ber ©aale bie 9tafoc5r) = Duelle. 9?ad^

feinen ©ntroürfen mürben bort bie erften Sabeeinridjtungen, ba€ erfte ßur=

i)au§ unb bie 2(nlagen gefd)affen, roie audj bie 6inrid[)tung be§ 33abcg Sodlet

(1725) auf i^n ^urüd^ufü^ren ift. Sei ber Slnlage ber großen ^ofgärten in

SBürjburg, 21'erned, ^^ommerSfelben, Seefjof unb 9?eitg^öd)l)eim fdjuf d}. nidjt

nur bie 5Hiffe, er leitete audj ben ßinfauf ber benötljigten Säume unb «Strauber.

Unb al§ nid^t minber gefdjidter Kaufmann beraä()rte er fid) bei ber ßin=

rid^tung einer ©laefjütte (1735) im ©teigerraolb, in ber bie ©piegel unb

genftergläfer für bie SÖürjburger Stefibenj {}ergeftefft mürben. 3^a§ SBerf,

beffen Setrieb ifim ber ^ürftbifdiof auf eigene 9ied)nung überlaffen l^atte,

b(ü{)te in furjer S^xt in einer Si^eife auf — bie Sieferungen erfolgten bü nad^

§ollanb — , bafe er fd)on 1748 bie ganje @inrid()tung nebft ben 5Borrätl)en

mit ©erainn rerfaufen fonnte.

Unerfdjöpflid; jeigte fidj feine @rfinbung§gabe in 9ceuerungen ted^nifd^er

3[rt: er conftruirt eine neue 3£>aage jum 9iUegen grof;er Saften, „fliegenbe

©erüfte" für bie §anbroerf§leute ber Siefiben?;; er erfinbet eine neue 2(rt,

(Sementrö^ren l^erjuftellen , unb ridjtet eine 3i""9ief5erei ein, @r benft fid^

einen neuen 53iaa^ftab au§, um bie S)imenfionen ber oerfd^iebenen (Säulen=

orbnungen unb Sluölabungen ablefen j^ju fönnen; fur§ , in allen J^ögen ber

^rajiS roeif? er ftet§ ^aüj unb 3tbr)ülfe.

^n ridjtiger <2djäl3ung ber oielfcitigen Segabung feinet ^ofbaumeifterl

txx\d)tttt ber ?vürftbifd[)of im ^afire 1731 für xi)n an ber Unioerfität einen

eigenen 2el)rftul)l für Sii)il= unb Slfilitärbaufunft. 2Sie ^od; 9ieumann'g
^Jiame fd)on bamalg in 2(njel)en ftanb, beroeift bie 'Xi]ai\ad)^, baf? unter feinen

^örern fid; nid^t nur einl)eimifd)e, fonbern aud; faiferlid}e unb preu|ifd)e Dfft=
eiere fomie anbere ©tanbe§perfonen bcfanben.

isom ©lodengie^ergefelien l)atte fid) "Ji. mit eiferner ©nergie, freilid^ aud^
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begünftigt von glüdlid^en äußeren 6on[teIIationen, jum fürftltc§en „Premier*

2lrc^iteft unb 33Qubirector" emporgearbeitet. 3^a$ er fi(^ in biefer Stellung

tne^r qI§ ein 9)ienfd)en alter behaupten fonnte, »erbanfte er ebenfofe^r feinen

l^eroorragenben fünftkrifd^en -5äf)i9^citen, raie feinen trefflid^en S^arafter=

cigenfd)often. ©eroiffenfjafte ^flidjterfüllung, ftrengfte 3tecl^tlicf)feit
,

peinlid^e

©enauigfeit unb eine golbene ß^rlic^feit geicfjneten bie Stmt^fü^rung beg

SJiannei au§, bem ba§ 33ertrauen feinet bifdjöflidien §errn ali ober[tem 33e=

amten ba§ ganje Sfted^nungSroefen in 33auangelegen{)eiten übertragen f)atte.

SBenn oor i]^m ber ^ofbaumeifter jugleid; Bauunternehmer ^u fein pflegte,

fo oertrug fic^ bieg nic^t me^ir mit 9^eumann'§ Stellung al§ Dfficier; er

t)atte als 2lrd)iteft ein beftimmte^ ®e[)alt unb bafür atte fürftlic^en Sauten ju

errid;ten; für befonberg glänjenbe Seiftungen pflegte if)m ber Sifd;of in g-orm

einer ©ratififation feine perfönlid;e 2(nerfennung auggubrüden.

Dh 9"?., roie einer feiner Biographen berid;tet, in Söürbigung feiner 5Ber=

bienfte in ben Slbelgftanb erf^oben tourbe, mu^ jrocifelf^aft bleiben. Seit 1725
war er mit einer Xodjter be§ ©e^eimen 9iatl)e§ %xan^ Qgnaj ©c^ilb oermäf)It,

roeld^er @l)e au^er fünf -Tödjtern brei ©i)§ne entfprofeten. Sein jroeitältefter

©o^n %xan^ 3S"ö5 91tid;ae[, roie fein 3?ater Dfficier bei ber fränfifd^en ^rei§=

artitterie, ift and) fein OJadjfoIger aU 2lrd)iteft geroorbcn; fein betanntefteö

3ßer! ift ber ^Bierungstf^urm be§ 'Hiainjer 2)ome§.

9iod) in feinem legten Sebengjalir befdjäftigte ben alternben SReifter bog

^roject ber 2iöieberE)erfteIIung beg Speierer 2)omeg in feiner alten @rö$e.

2tn ber 2(ugfü^rung foffte i^n ber ^ob §inbern, ber feinem arbeitfamen Seben

am 18. Stuguft 1753 ein dnbe fe^te. 3}iit allen militärifdjen @f)ren rourbe

er in ber 3)tariencüpeIIe am 53iarfte in SSürgburg beigefe^t.

9)tit dl. ^at bie beutfd;e 9tococofunft i^ren §öf)epunft erreid;t. ^urg

nad^ feinem 2:obe fd;on fe^en bie ©tilabroanblungen ein, bie jum ßlafficigmuö

I)inleiten. 33iit welcher Ünbulbfamfeit ber neue ©til bie 93irtuofität ber 9ceu=

mann'fdjen SBerfc bef)anbelte, l^aben uni mand)e Beifpiele gezeigt, ©erabeju

barbarifd) aber ging ba§ beginnenbe 19. ^a^r^unbert gegen feine f)errlid)ften

©d)öpfungen oor. Sein einft fo gefeierter 'Jcame geriet^ allmäf)lid) ganj in

23ergeffen^eit, @rft ba§ roiebererroadjenbe 3]erftänbni| für bie ^unft beö

18. 3a[)r^unbertg ^at bie 2lufmerffamfeit auf il)n jurüdgelenft; feitbem t)oII=

enb§ eine trefflidje 3)ionograpf)ie auf bie unioerfette Begabung biefeg feltenen

3)canne§ ^ingeroiefen ^at, lernte man mit Staunen roieber erfennen, ba|3 '5i.,

roie ein 2öür§burger Sd^riftfteffer be§ 18. ^a^rtjunbert^ fdjreibt, „ein 3trd)i=

teft oon ber erften ßlaffe unb einer ber oerbienteften 2)(änner in unferm

[3ßür§burger] Jürftentl^ume" geroefen ift,

^ofept) Heller, Balt^afar ^ceumann. ©ine Stubie §ur ^unftgefd;id;te

be§ 18. Sa^rl)unbcrt§. SBürjburg 1896. S^ort ift ein Ueberblid über bie

ältere Sitteratur gegeben. — ©bmunb 9lenarb, S)ie Bauten ber ilurfürften

^ofepl) Slemeng unb ßlemeni Stuguft oon ^öln. Bonner ^a^rbüd^er,

^eft 99 u. 100. — ©crfelbe, ^ie Sd;löffer ju äßürjburg unb Brud^fal,

in „2)ie Baufunft" f)r§g. oon 'di. Borrmann u. 5R. ©raul. — ^afob 3SilIe,

Brud)fal. Bilber au§ einem geiftlidjen Staat im 18. ^a^ir^unbert. 2. 2lufl.

1900. — ^Derfelbe, Briefroedjfel B. 5ieumann'§ mit ^arbinal Sd;önborn

nebft einer 3}enffdjrift (3eitfd)rift f. b. ®efd)id}te b. Dberrl)ein§, 9L $. XIV,
S. 465 ff.).

— ©eorg S)ef)io, ^anbbud; ber 2)eutfd)en ^unftbenfmäler.

Bb. I: ^:9iittelbeutfd)lanb. Berlin 1905. — Dtto 9öeigmann, @ine Barn»

berger Baumeifterfamilie um bie Senbe be§ 17. ^al)rl}unbertg. Stubien

Sur ®eutfd)en ^unftgefd;id)te, 34. |)eft. StraJ3burg 1902.

D. Söeigm ann.
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Sleutnann * :) ^vranj ©mft 9?. rourbe am 11. September 1798 ju

^OQd)imet(}aI in ber Udfermarf aU (Sot)n eineS 2anbmann§ geboren unb oon

feinem neunten Sebengjaf^re an in Berlin er^^ogen, roo er ba§ bamal§ unter

S3ernt)arbi'g ©irectoriat fteF)enbe 2Öerber'fd)e ©pmnafium be[ud^te. S3erettg

1815, erft fed)5ef)niä{)rig, trat er aU freiwilliger S^^fler unter Lieutenant

0. SagenSfp in ba» ßolberger S^tegiment ein, um am g-rei^eitöfriege tiftiU

gunef)men. 3" ^^^^ ©d)(ad)t bei Signp (16. ^uni 1815) raurbe er burc^ einen

(Sd)u^, ber bcn Dberfiefer, bic 3«"9e unb bie Oberlippe burdjbofirte, fd)roer

»errounbet. @in g-reunb, ber fpäterc ©aean[taIt§birector Särroalb in Berlin,

,;og ben ^iiebergeftürjten bi§ ,^u einem trodfenen ©roben bei ©eite; bann

fdjieppten fid) bie 3]ern)unbeten j. %l). ^u %n^ fort, 5. %i). mürben fie auf

^suloerroagen roeiterbeförbert. ®o ging e§ über ?Oiaaftrid)t unb 9loermonb bi§

^üffelborf; erft 14 iage nad; feiner 23erraunbung er()ielt 9Z. eine richtige

SSerbinbung feiner SBunbe. ©er forgfältigen Pflege im Sajaret^e gu ®üffel=

borf gelang e§, ben Jüngling bereite nad^ fed;§ Sßod^en rcieber al§ gel)eilt

gum ^eere gu enttaffen, fo ba^ er nod; an ber 33e.tagerung oon ©ioet t^eil=

neljmen fonntc.

9k(^ feiner Siüdfel^r in bie §eimat§ befud;te er junäd^ft roieber ba§

®i)mnafium. -Icad^ 2(bioIt)irung beffelben lie^ er fid) 1817, einem SBunfd^e

feine§ 3?atcr§ folgenb, in 33erün in bie tf}eoIogifd^e g-acultät einfdjreiben

;

oucf) in ^ena, roo er bann feine ©tubien fortfe^te, ^örte er nod^ tf)eolo9ifc^e

9>orIefungen
;

ju feinen Se^rern gef)örten 9ieanbcr unb ©d}(eiermad^er. 2(u§

ber Jenaer ©tubentenjeit befi^en mir oon bem ^unftfdjriftftetter unb 3)ialer

ßrnft g-örfter (1800— 1885) in feiner nad^gelaffenen Selbftbiograpljie „2(u§

ber ^ugenbjeit" (Stuttgart (1887) eine furge Gfiarafteriftif 9Zeumann'g, aug

ber u. a. feine traurigen finanziellen SSer^ältniffe gu erfe[)en finb. 21I§ 2(n=

beulen an ben 33efreiunggfrieg, l^ei^t e§ bort, trug er einen alten, grauen

^Dfiantel, unb jroar ©ommer unb SBinter; benn er mu^te if)m ben 5Rod erfe^en,

ben er nid)t l^atte, bereits in ^eno manbte er fid^ ber 9Jiat[)ematif gu; bie

SSorlefungen roaren aber nid)t§ roeniger als anregenb; fie trugen, mie el Reifet,

einen gefdjmadloS be!Iamatorifd;en ß^arafter, o^ne einen förbernben ^n^alt

ju bieten. 2leu|ere S^eranlaffung ^sena gu oerlaffen raurbe für i§n bie be=

fannte %l}at be§ ^enenfer 33urfd)enfd;after§ ^arl ©anb. ©0 fe^rte er 1819
nad; Berlin jurüd, roo er fid) nunmehr ben 9taturroiffenfdjaften, inebefonbcre

ber SJcineralogie, juroanbte. 3" eigenen SBeobad^tungen unb ©tubien regte

i{)n befonberS ber SJüneratoge 3Seif3 an, bem er burd} eine neue S3ered)nung§=

metipbe ber ^rpftatlrainfel aufgefallen roar. 2)iefer bradjte aud; 1823 einen

Üeinen 3uf)örertrei§ gufammen, t»or bem '^i. feine neue ä)(ett;obe ber 5^rt)fta(r=

projection, ber aud) feine erfte SSeröffentlidjung geroibmet roar, oortrug. 3u
ben 3uf)örern biefe§ fleinen ^reife§ ge[)örten einige ber erften ßapacitäten
58erlin§, u. a. Seopolb ü. S3ud;. Dbroot bie 33or(efungen unentgeltlid; roaren,

lie^ biefer am ©djluffe berfelben bem gänjüd; unbemittelten ©ocenten 30 2;^Ir.

Honorar überroeifen. 2)iefe ©umme benu^te ber überglüdlidje Jüngling §u

einer ©tubienreife in§ 9liefengebirge, bie i^n berart feffelte, baß nod; ber

®rei§ immer gern roieber bort^in jurüdfe^rte.

2(m (Snbe be§ ©ommerfemefterg 1825 reichte dl. bei ber 93erliner pl^ilo»

fopt)ifd)en ^-acultät eine geometrifdje Slb^anblung ein unter bem S^itel: „De
tactiouibus atque intersectionibus circulorum et in piano et in sphaera
sitorum, sphaerarum atque conorum ex eodem vertice pergentium. Com-
mentatio geometrica auctore Fr. E. Neumann." Berolini, mens. Septbr.

*) 3u ©. 614.



3la<i)traq: 9ieumann. 681

MDCCCXXV. ^irffen, ber bie Slrkit p beurt^eilen ^atte, äußerte fid^ nun
barüber, „bafj ber ©egenftanb ber ©iffertation unb bie barin befolgte 9Jie=

tt|obe, beibe, mit 9lü(ffid)t auf if)re 33ebeutfamfeit einer früheren ^eriobe ber

SftJifjenfd^aft angehören, ber je^igen 9flid}tung ber 5)tat^ematif' unb bem Se=
bürfni^ eineg ^N^t)[ifer§ fo fremb finb, ba[5 idj nid;t einfefje, n)ie ber 3>erfaf)er

einen fo unjeitigen ©toff ^at roäfilen unb ftc^ jo ganj auf ben ^ummelpla^
ange^enber @9mna[iallel)rer ^at jiurüdroerfen fönnen. S^ SSieta's. ^^iten

l^ätte bie eingereid)te Slrbeit atterbing§ if)ren grof5cn SBertl^ gehabt"

@§ ift bemerfenSraertf), ba^ 9Beier[traß biefe 2i[rbeit im ©efpräd; nod; in ben

ftebjiger unb adjt^iger ^a^ren aU eine auögejeidjnete, nod; für bie ©egenroort

n)ertl)t)oIIe Seiftung be^eidjnete. %xo^ be§ i)arten Urt^eill, bas fie burd;

S)irffen erfuhr, mürbe bie ©iffertation inbe^ nid}t ^iurüdgeroiefen, unb fo be=

ftanb 9c. am 5. 9?ot)ember 1825 ba§ exameu rigorosum mit bem ßrfolg, „ba^

ber Sanbibat feine SBürbigfeit, baö testimonium doctrinae ju erf)alten, be=

fonberS burc^ feine grünblid^en p^i)fifalifd)en ^enntniffe, auf§ ef)renoofffte

befunbet l)aht". 9i. erbot fic^ nunmehr freiroittig ftatt ber nid;t gans ge=

bittigten mat^ematifd^en eine anbere Slb^anblung einzuliefern, ^taä) ^rud
biefer le^teren („De lege zonarum principio evolutionis systematum crystalli-

norum") unb öffentlidjer Disputation rourbe er am 16. ^Jtärj 1826 jum
5)octor promooirt. Qm ^erbft beffelben ^al)re§ fiebelte er gleid)5eitig mit

^acobi unb S)oi)e ali ^^rioatbocent an bie Uniüerfität ^önigliberg über, bie

i()m fogar bie §abilitation€acte erlieji. 2fm 10. .Oiär^ 1828 rourbe er (jier

gum au^erorbentlid)en ^^rofeffor (mit 200 ^^alern ©e^alt !) ernannt. S)a roar

e§ Seffel, ber fid; feiner annahm. I^n einem 33rief vom 7. Dctober 1828
trägt er bem llntcrrid^teminifter ». 2IItenftein bie überaus traurige Sage be§

jungen ^rofeffor§ oor, jugleid; mit ^inroeiS auf beffen ptjänomenale Se=
gabung, bie gu erfennen i^m frei(id) „bei ber großen Sefd)eibenf)eit" 9feu=

mann'S erft nad) längerem Umgänge mögüc^ fieroefen fei; er glaube aber

fidjer t)orau§5ufe[)en, ba^ 9t. unter ben matf)ematifd)en ^p^gfüern balb eine

ber erften ©teilen einnef)men roerbe. ^uö^^^"^) ^^^^ Seffel aud; ben 6^arafter=

jug rüljmenb ^eroor, ba}5 ^t. ber 3Serfud}ung, ^srioatunterridjt §u ertfjeilen

u)iberftef)e, oielme^r e§ oor^^ie^e, roiffenfd^aftlid^en Unterfud^ungen attein feine

3eit §u roibmen. Der ©rfolg roar bie Ernennung -JZeumann'ä §um orbent=

lid^en ^rofeffor ber ^[)t)fif unb 9J(ineralogie am 17. 9)iai 1829 mit einem

®ef)alt oon 500 2;^alern. SÖaren feine g-orfd)ungen anfänglid^ nod) 5roifd;en

9J(ineraIogie unb ^^l)t)fif getf)ei(t, fo roanbten fie fid) attmä^lidj immer mef)r ber

^f)t)fif attein gu
;
fdjon in ben 20er ^a^ren ()atte er über bie -^[)t)fif ber (i'rbe unb

über pf)r)fifalifd;e @igenfd)aften ber 5)lineralien gelefen; non 1830 an Ia§ er über

äffe %i)tik ber t^eoretifd)cn ^>[)r)fif. Da biefe SSorlefungen für Deutfdjianb bie

erften roaren unb lange ^eit auc^ bie einzigen blieben, fo ift eä erflärlid^,

baf5 Königsberg balb ber ©ammelpunft ber {)eröorragenbften biefen ©tubien

fid; roibmenben jungen Seute rourbe. -liidjt nur auS gan,^ Deutfdjlanb, fonbern

aud^ aus ber 6d)roei3 unb 9tufelanb fd;arten fid; ©djüler um 9t.
, 5U benen

fpätere Seuc^ten ber 2öiffenfdjaft , roie ®. Kird;^off, ßlebfd;, ^saul Du SoiS=

3^ei)monb u. ST., ge{)örten. ©ein 33ortrag, ber ftetS aufS forgfältigfte t)or=

bereitet roar, erroedte bie Segeifterung, bie ben Se^rer befeette, aud) in ben

^örern. 2(ud^ ju eigenen roiffenfd;aft(id;en 2(rbeiten rou^te er feine ©d;üler

in ben con il^m geleiteten feminariftifdjen Hebungen anzuregen, roie u. a. bie

gro^e 3ö^l bebeutenber Stliemata für Doctorbiffertationen beroeift, bie nad; ben

ÜnioerfitätSacten auf 9i. 3urüd5ufül)ren finb. @r fteffte barin freilid^ aud;

ted;t ]^ol;e ^^nforberungen an feine ©d;üler, roenn er and) anbrerfeitS Differ=

tationen, benen er fern ftanb unb benen er einen roiffenfdjaftlid^en 2öert^ nid^t
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beimeffen 5U föntien meinte, feine unbebingten ^inberniffe in ben 2ßeg legte,

roenn in if)nen ben corgefd^riebenen jyoi^^ß'^""ö^" "ö^) 'iRtdjt unb SiHigleit

genügt rcar. ^n felb[tIofe[ter Seife ermöglidjte er aud) feinen ©djülern, fid^ in

ber eEperimentellen ^f)r)fif au^jubilben. $Da bie Unirerfität ju feiner ^txt

ein befonbere§ p()t)fifalifd)el Saboratorium nid)t befa^ (ba§ je^ige erftanb erft

in ben QQf)ren 1884—86), fo taufte 9i. 1847 au§ eigenen 93iitteln ein einfom

gelegene^ |)au§ auf bem ^intertrag^eim, in bem er bann bie ^auptröume
unb ben ©arten ben ©tubirenben i5ur 58erfügung ftellte, of)ne 5Hüdfid)t auf

feine eigene Scqucmlidjtcit ober bie feiner gamilic. 9iepräfentirte er fo ben

raafjren, nur auf bag SÖofil feiner ©d)üler bebad;ten Sef)rer, fo roar er aud^

anbrcrfciti bcr JppuS eineg edjten ©elefirten, ber bie 2Biffenfd)aft einjig unb

aßein um if)rer felbft mitten trieb, unbefümmert um äußere @[)ren, bie an

bie (irfolge fid; fnüpfen fönnten. ®arau§ erflärt e§ fid; auc^, ba^ er menig

auf bie 2trt ber iseröffentlidjung feiner gorfd)ung§ergebniffe @eroid()t legte; er

mar jufrieben, roenn er fie burd; 9)iittl^eilung an feine <Sd)üIer unb ^^-reunbe

für bie 2Siffenfdjaft nu|bar gemadjt gu l)ahen glaubte, ba^er benn mand;e

feiner ßntbedungen erft burd) bie Slrbeiten feiner ©d^üler ober burd) ben

fpäter erfolgten S)rud feiner S5or(efungen roeiteren Greifen befannt ge=

roorben finb.

3u ber 2(nerfennung ber Seiftungen Dceumann'ö feiten^ ber ?^ad;genoffen

gefettten fid; bann alebalb bie ©Ijrenbegeugungen »on Seiten ber Sef)örben.

9cur mcnigen ©terblid;en, bcfonber^ unter ben (Belehrten, bürfte eine folc^e

Ueberfütte von 2(u§jeid;nungen ju %f)dl geroorben fein, roie 9?. 2Bir führen

fie im Jolgenben in djronologifdjer Speisenfolge auf: 1833: correfponbirenbeS

9)iitglieb ber 2(fabcmie ber Si^iffenfdjoften ju Berlin; 1838: correfponbirenbeS

2)iitglieb ber Slfabemie ber 2ßiffenfd)aften ju ^^etereburg (einen glänjenben

Siuf nac^ Petersburg fjatte er au?gefdf)Iagen); 1843: Prorector magnificus;

1844: jum 300jäl)rigen Uniucrfitätejubiläum Dr. med. honoris causa; 1854:
Stotl^cr 2lbIerorben III. ßlaffe mit ber Sdjieife; 1856: correfponbirenbeS

93iitglieb ber Slfabemie ber 2Bifjenfd)aften ju 2Bien, Sluömärtige^ SJiitglieb

ber Societät ber Sßiffenfdjaften §u ©öttingen; 1858: StuemärtigeS ?OiitgIieb

ber 2lfabemie ber SlWffenfdjaften i^u Berlin, ©el^eimer Siegierungsratf); 1860:
ß^renmitglieb ber 2(fabemie ber 25>tffenfd}afien ju 2Öien, (Stimmfäf)iger 9litter

ber griebeniclaffe be§ Drbens pour le merite; 1862: 2tu5roärtige§ 9Jiitglieb

ber Royal Society in Sonbon; 1863: correfponbirenbeg 9JtitgIieb ber 2ltabemie

ber ®iffenfd)aften ju ^aris; 1864: Siot^er 2tb(erorben II. ßlaffe mit @idjen=

laub; 1865: correfponbirenbe§ ^Jiitglieb ber Academia dei Lincei ju fRom;
1869: ^ronenorben II. Glaffe; 1872: aueroärtiges 93citglieb be§ bat)erifd)en

Slfabemie ber 2Siffenfd)aften §u 93iündjen, 9J(itglieb bes 33ai)erifdjen Wiai\=

miliang = Crbeng für 2öiffenfd;aft unb ^unft; 1873: corrcfponbirenbeg 3)tit=

glieb ber 2lfabemie ju 33oIogna; 1876: 50jä(}rigc§ S^octorjubiläum, <2tern

jum S^ronenorben II. Glaffe ; 1886: eojäfjrigeg S^octorjubiläum, ©tern jum
9lot()en Stblerorben IL klaffe; 1887: 3?erleil)ung ber Copley Medal ber

Eoyal Society; 1888, jum 90. ©eburtetag: 5lronenorben I. ßlaffe mit Stern;
1894, 5um 350jäl)rigen Uniüerfitätsjubiläum: SlUrflidier ©eljeimer 5Rat§,

djccllenj. 1886 mürbe burd; 2(tter[)öd)ften ßrlaf3 bie 2Iuf|tettung eine§ gro{3en

Delgemälbee Dieumann'g in ber {öniglid)en ^lationalgalerie in Berlin, 1887
burd; (Srla|3 <Bx. ßjcettenj bes Unterrid;t§miniftcrg ein gleid;e§ im Senatg=
jimmer ber Uniüerfität angeorbnet.

9i. mar in erfter ß§e mit Souife glorentine ^ogen (geboren 1800 in

^önigeberg), ber jmeiten (jüngften) 2:od;ter beg 9JiebicinaIrat(;g 5ßrof. Dr. ^art
©ottfrieb ^agcn (eine^ 3:ifd)genoffen üon ^ant) öer§eirat§et. 2)ie 5linber
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btefer erften @^e fitib : Raxl '3?., ^^rofeffor ber 'D3ktf)etnattf in Seipjig, geboren

1832; ßrnft Du, ^srofefjor ber pat^ologifdjen Slnatomie in Königsberg, ge=

boren 1834; ^uHu§ 9^., ^Profeffor ber Diationalöfonomie in S^übingen, ge=

boren 1835; Souife 9i., geboren 1837; ©uftan 9Z., geboren 1838, f 1876 alg

9iegierunggbaumeifter in ^o[en. g'^^orentine 9c. geb. ^agen ftarb 1838. ^n
groeiler finberlofer ©f)e mar 3t. mit 2Bi(^eIma Kunigunbe §agen (geboren

1802, t 1877), 3:ocf)ter be§ 6on[iftoriaIrat[)§ Subroig $agen l^einei Sruberg
oon Karl ©ottfrieb ^agen) »erbunben. ^ie ältere Sdjroefter ber er[ten %xan,
^o^anna, war feit ^1812 mit ^y. 2ö. 33effe( oer^eirat^et. 2)er 2(eft^etifer

2(uguft ^agen, ^rofeffor ber Kunftgefrf;idjte in Königsberg, max ein ©ruber
ber erften ^rau. ©in 33ruber ber jroeiten ^rau mar ©ottl^ilf §agen, ber

Erbauer be§ ^Utlauer ^afenl, f al§ ©efieimer Saurat^ unb ©jcettenj in

^Berlin. — Seine ^odjter Souife pflegte i^n bi» ju feinem SebenSenbe; fie

begleitete il^n ftetg auf feinen Steifen in§ ©ebirge, für beffen «Schönheiten er

fo fe^r empfänglid) loar. „9iod; bi€ September 1894", fd)reibt fie, „n3or

mein Später fo frifd;, ba^ er fid; raiffenfdjaftlid; befdjäftigen fonnte, unb nod^

fo rüftig, ba^ er täglidj Spaziergänge oon ein big brei Stunben unternehmen
fonnte, gut (jörte unb o^ne SriHe Ia§". — ^m ^. 1876 würbe er non ber

SSerpfIid)tung, SSorlefungen gu l^alten, entbunben. 2lm 23. 9J(ai 1895 ftarb

er ju Königsberg.

2(I§ erfte Sfrbeit erfd^ien oon 9?. „S3eiträge gur Krt)ftaIIonomie", erfteS

^eft, 53erlin 1823 (meitere §efte finb nidjt erfd^ienen), in ber er eine neue,

nod; je|t oon ben 9Jtinera(ogen oiel benu^te ^srojeftionSmet^obe ber Krpftalle

entroidelt. ®aran fdjlie^t fid^ feine oben crroäf)nte ©octorbiffertation (De
lege zonartim etc). ®iefe 2(rbeiten roaren nid)t fotool naturroiffenfdjaftlidjer

(p^pfifalifd^er), alg oie(mef)r mat^ematifdjer (geometrifdjer) 9tatur; unb ba^

fidf) 9t. gerabe mit geometrifdjen Stubien anfänglid) befdjäftigte, gef)t ja auc|

au§ ber urfprünglid; aU 2)iffertation eingereid^ten Slrbeit, bie roir oben er=

n)äf)nten, fieroor. SDafe er feine geometrifd;en Stubien al§balb auf ba§

fdjtoierige (Bebiet ber Krpftade oerlegte, jeugt oon bem immenfen iljm inne=

n)o()nenben geometrifd)en 2(nfd)auungeoermögen, toorin er an Steiner erinnert;

anbrerfeitS ift ju erioäf)nen, ba^ er ftreng ben Stanbpunft oertrat, geometrifc^e

Stufgaben aud) auf rein geometrifdfje 2(rt (nidjt auf bem Umioeg burd; bie

2lnali)fi§) ju löfen (etraa roie 3Öeierftraf5 umgefel)rt fid) bemüht I^at, au§ ber

2lritE|metif unb gunctionenle^re äffe geometrifdjen 53etrad^tungen — aud) roenn

fie nur oI§ 9^otPe^e[f bienen — üu§,^ufd)alten). Seine näd)ften 3(rbeiten

finb bann oorneljmlid^ ber Dptif, infonberf;cit ber Dptif ber Krpftaffe ge=

mibmet. 2(IS d}arofteriftifd)e Sluffaffung 9teumann'§ märe t)ier ju erioäl^nen,

ba^ er bie trtiftaffinifdje Struhur ber 9Jtaterie nid;t aH eine Sßcfonber^eit

berfelben oerglidljen mit ifotropen 9J(ebien auffaßt, fonbern umgefe(}rt oon

erfterer au§ge()t, einen 3Beg, ben bie (55efd)id;te ber SBiffenfdjaft jebcnfaffs ba=

burdj fanctionirtc, baf5 toir in bie (iJe^eimniffe bes Slufbauevj bog Stoffe§

offenbar burd) ba§ Stubium ber Kn;ftaffe tiefer eingebrungen finb, aU burd;

S3etrad)tung ifotroper 93iebien, S^ erinnern ift bann l)ier an bie g-reenel»

9ceumann'fd)e Sontrooerfe betreffs ber Sage ber Sd^ioingungSebene be§ po(ari=

firten 2id)te§, ein Streit, ben befanntlid) bie neuere eIet'tro=magnetifd;e 2idjt=

t^eorie baburd) entfdjieben I)at, bajj fie beiben go'^f'i)*^'^" 9^edjt gab. S)urd^

biefe optifdjen Stubien rourbe 9t. jugleid) auf bie 2^[)eorie ber ©lafticität ^in=

geroiefen, bie er mit begrünbete unb roefentlid) förberte. 1845 erfdjien bann

bie epod^emad)enbe 2(b^anblung „®ie matljcmatifdjen (53efefee ber inbucirten

cleftrifd)en Ströme" (Slbljanblungen ber föniglid)en 3Ifabemie ber Siffenfdjaften

gu Serlin, S. 1—87). 3Son nun an bemegten fid; feine 2trbeiten längere



gg^. Diad;trag: yieui-eutt)er.

3eit auf bem ©ebiete ber ©leftricität. ^roifdjenburd) finben m'xx Strbeiten

über bie fpecififdjc Söärme unb enblid) mel)rere bebeutenbe 31bf)anblungen über

bie ilugelfunctionen, alfo roieber rein ntatl)emQtifdjer 9Jatur. — ©eine ^e»

fammelten 2Berfe finb foeben bei 33. ®. 2:eubner im (yrfd)einen begriffen

(U'OG, 33anb II).

^soggenborff , i8iograpf)tfd) = litterarifdje^ ^anbroörterbud). — SJie^er'S

«Ronüerjationölejifon. — ^\ ^i>olfmann, %ran^ 3?eumann (Seipjig 1896). —
^ccfrolog von SBangerin in: ^a^reeberidjt ber SDeutfd)en 5.1(atl)emQlifer=

a^ercinigung IV, 1894—95, aud; in: Seopolbina, XXXII, 1896. — Suije

Dteumann, ^yrang 9teumann, (Srinnerunggblälter non f. S;od)ter (Tübingen

1904). Siobert ^nott.

91curcutl)cr *) : ©ottfrieb üon 9c., 2(rdjiteft, fönigl. Dberbauratf) unb

^nofcffor an ber tedjnifdjen ^odjfdjule in 9Jiünd^en, geboren am 22. Januar

1811 ju i1tann(jeim, y «m 12. 3(pril 1887 gu -Diündjen.

31U britter Sof)n be§ 93ta(er§ Subroig Dicureut^er unb jüngerer Sruber

be§ befanntcn ^HuftratorS unb 9JiaIer§ 6'ugen 9ceureutl)er, entftammte @. 9?.

einer pfäljifdjen .^ünftterfamilie. ©ein ä.^üter, anfänglid; im ©lenfte be§

^crjogö 9Jiaj ^i^fcp^) i" ^weibrüdfen angeftefft, mar biefem g-ürften bei feiner

2:I}vonbefteiöung (1799) nad) 93uindjen gefolgt, jebod; balb mit ^enfion nac^

9Juinn()eim 5urücEt3efel)rt. ^^rft im ^. 1815 i)atte er irieber eine ©teile aU
3eid)nungelef)rer in S3amberg angenommen , luo er aud) aUS 2(rd)iteft fid; be=

tbätigen fonnte. 5Dcn 3ei<i)t'"W"t'-'rrid)t feiner ©of)ne leitete er felbft; wiemol

nodj in ben lleberlieferungen ber ©pätrenaifjance gefdjult unb üorraiegenb für

bie antife Saufunft begeiftert, loieS er feinen ©o[)n ©ottfrieb, bei bem fid;

frül)fieitig bie Steigung gur 2trd)iteftur funbgab, junädjft an, nad) ben mittel=

alterlid)en a3aubenfmälern feiner neuen ^cimatT) ju geid^nen. ©o mürbe ber

f)errlid)C 33amberger 5^om, ber bamal§ nod; feinen reidjen plaftifdjen ©djmudf

üu^ atten ©tilepodjen trug, bie ©tätte, an meld)er ber c^nabe feine erften

grof^en tünftlerifd;en ©inbrücfe empfing, ^ie ?yrage, ob ®. bem 2trd;itetten=

berufe jugefülirt merben foUe, entfdjieb enbgültig ein Sefud; be§ berül)mten

S}armftäbter Cberbaubirector§ 9J(oIIer, bem bie geidjnerifdjen 2(ufnal)men beg

jungen 9t. gur S3egutad)tung vorgelegt mürben. (t§ mar oon Ijöd;fter Se=

beutung für ben etroa 12jä[ivigcn i^naben, bajj \^m 9}iotter, ber eben bamali

ein 2Ber! über mittelalterlid^e Saubentmäler Ijerau^gab, feine 3(nerfennung

burd) ben 2(uftrag auebrüdte, if)m für biefe ^Nublifation jraei ber ©omportale

aufgune{)m.en. S)a5 G'jemplar bee gangen 9Berfes, ba§ ifjm ber a>erf affer

fpäter fdjenfte, mürbe fortan bie DueEe eifrigften ©tubium^ für ben an-

gel^enben SSaufünftler, ber gleidjgeitig oon feinem Sater nun in ft)ftematifd;er

Söeife angeleitet mürbe, nad) ben ftrengen äl>erfen ^^aHabio'g gu geid)nen.

2Iud) rourbe i[)m in ben ^ülfefädjern 93iat[)ematif unb -^Ujpfif ein geregelter

Unterridjt ertljeilt. $8on feinem 16. Sebenc-jaljre an f^atte er in bem Sureau
be» 9legierungsinfpector§ ©d)ierlinger, mo er praftifd; arbeitete, @elegen[)eit,

fid) mit ber l^anbmerflidjen ©eite ber 33aufunft bei S^od)= unb 3:^iefbauten t)on

©runb aus tiertraut gu madjen. 'SDie Süden feiner l)umaniftifd;en Silbung

füllte ber Jüngling, ber fid; in feinen 9.1iu^eftunben ftet§ mit 5ßorIiebe mit

claffifd^cr Sitteratur befd;äftigt ^atte, in prioatcm ©tubium rafdj au§, fo ba^ er

bei feinem Uebertritt in ba^ ©ijmnafium in 93Uind;en fogleid) in bie oberftc

(Slaffe aufgenommen roerben fonnte. a>on einem au§gegeid;neten ^^f)iIoiogen,

$od)eber, grünblidj vorbereitet, beftanb er 1828 mit gutem (S'rfolg bie ©d)iu|=

prüfung unb begog nad) abermaliger einjäljriger ^ra^ig auf bem Samberger

*) 3u <B. 614.
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S3ureau bie 3)iünci^ener Sauafabcmie, an n)eld;er ber üielbefcijäftigte 2(rdjiteft

griebrid) ©ärtner fein Se^rer rourbe. ßä gelang i()m inbe^ nid)t, ju il;m in

nä{)ere Sejiel)ung ju treten; bie claf[tciftifdje, sielberouj^te JRid)tung 2eo üon

Älenje'g, ber eben bamatä ben Sau ber @lr)ptotf)ef ooüenbet f)atte, jog iijn

mef)r an, aU ©ärtner'ö unflare 9lomantif, — ©runb genug für 'o^n üon

@iferfud)t nid;t freien 2e^rer, feinen I)od)begabten Sd)ü(er gänjlid) ju igno=

riren. ©eine ©tubien^eit benü^te 3?. ba§u, jugleid; an ber Uniüerfität bei

5Cf)ierfd) unb ©djelling S^orlefungen ju {)ören unb ben fünftlerifctjen 3(n=

regungen be§ $eter 6orneliu§ nac^juge^en. 2l6er felbft nad)bem er in ben

^al)ren 1830 unb 1831 bie ©taatsejramina a(g 2(rd;iteft unb Ingenieur mit

2{u^Seid)nung beftanben ^atte, naf)m man feine 9{otij uon ifjm. 5)er junge

S3oubeamte rourbe norerft roieber ber Sauinfpection in ^Bamberg überroiefen,

um nad) einiger ^eit nnd) ^ßürjburg nerfet^t ju raerben, mo er al§ Ingenieur

bei ben SBafferbauten am 9Jiain Sefdjäftigung fanb.

2tuf feine fünft(erifd;e ßntroidlung geroann in biefer 3eit ^ei^ talentoolle

2lrd)iteft ©utenfof)n ben größten föinflu^, ber gerabe bamal^, von einer

©tubienreife nad; Italien unb ©riedjenlanb ^urüdgefe^rt, an bem Sau beö

ßurfaaleg in Srüdenau feine Ijeroorragenbe füiiftlerifd)e Sefä()igung in glän=

genbfter SBeife barget()an f)atte. S)urd) biefen feinfinnigen ^ünftler, ber fpäter

burd) ©ärtner au§ ber ©unft be§ Königs Subroig I. oerbrängt, fidj nur md)V
tl^eoretifd; bet(}ätigen fonnte, ruurbe 'Ot. auf bie (jerrlidjen !j^erfe ber italie»

nifdjen 9leraiffance ^ingelenft, beren SBefen fid) if)m unter be§ g"'^*^"'^^^^

Sßcifung flar erfdjiofe. ^n biefer ^infidjt trefflid; uorbereitet, erijielt er im

^. 1836 burd) ein ©taat^ftipenbium bie langerfeljnte U)iöglid)feit, au!§ eigener

2tnfd)auung bie berounberten 'OJieifterroerfe ^tatieng fennen -^u lernen. -^aUaöio

unb ©anmidjele, Sramante unb 5ßeruj§i roaren e§ §umeift, beren ©d)öpfungen

er TOäf)renb feine§ me^r al§ einjül)rigcn 2(ufentf)alte^ in Dberitalien unb diom

mit ^odjftem (lifer ftubirte. '^k ^rüdjte biefer fleißigen ©tubien {;at er in nielen

2lufna()men für ba§ ätrdjitefturraer! üon ©utenfolju unb ^napp niebergelegt;

bie ®elegen()eit ju if)rer pra{tifd)en 2Sern)ert()ung foKte i()m jebodj nod; lange

ücrfagt bleiben. ®enn nad; feiner 9lüdfe[;r fanb 3i. §unäd;ft in ber alten

^ngenieurtf)ätigfeit mieber 'i^erroenbung. 1840 3um Sauconbucteur in ^lürnberg

beförbcrt, rourbe er 1841 aU ©ectionSingenieur in xtreud;tlingen mit ^i^ro=

jectirung ber 33af)nlinie nad; ©onaumörtf; betraut; 1843 fam er in g(eid;er

©tettung nad; @un5enf)aufen. ^m §od;6au mürbe 'Ji. erftmaU bei ber ti'ifen=

ba(;nbaucommiffion in Duirnbcrg befd;äftigt, roo er einen 2;l;eil ber 53a(;n(;of€=

gebäube auf ber Sinie 33amberg=jpof ju entroerfen f)ütte. 1848 fiebelte er mit

biefer ßommiffion nad; 3)tünd;en über. 2)ort rourbe \i)m ber umfaffenbe 3luf=

trag ju t^eil, bie fämtlid;en ©tation^gebäube ber Sinie ©d;n3einfurt=^ilUir5burg=

^anau nad; eigenen ©ntmürfen au§,^ufüf;ren, eine 2lufgabe, bie i(;m bei i(;rer

®ebunben(;eit an ein fefte^ ©d;ema nur menig ©elegenf;eit ju fünft(erifd;er

33ctl;ätigung bot. 2lm freieflen tonnte er fid; bei bem (Smpfaiig§ge6äube be^

ef)emaligen 33a()nl^of§ in älvürjburg (18ö4— 56) bemegen. ©egenüber ber ba=

mal§ im 33(inifterium f;errfd;enben burcaufratifd;en T'octrin , ba^ bei fo(d)en

Dtu^bauten auf jebe funftgemäj^e 3(u§bitbung uerjidjtet roerben muffe, lieferte

er in biefem einfad) eblen äi^erfe ben SetoeiS, bajj fid; bie reid;eren '^-ormen

ber italienifd;en g-rüljrenaiffance aud; bei befdjeibenen 'J}titteln fefir raof;l mit

ben ?5"Oi^^>^i""i^9ß" ^ei^ 3'Dtdmä^igfeit in föinflang bringen laffen.

3)urd; biefeS unb äl)nlid;e 91>erfe, wie bie ti'mpfangggcbäube be§ 3lfd;affen=

burger unb ©djmeinfurter Sal)nl)ofeg, bie fid; jugleid; burd; pra!tifd;e ^üum=
eintl;eiluiig au!55eid;nen , l;atte fid) ber junge 'JÜteifter im Mreife feiner ^ad)=

genoffen einen l;oc^gead)teten 9?amen gemad;t. 2ßenn gleid^rao^I feine fünftlerifd)en
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g^ä^igfeiten an leitenber ©teile feine SSerücEftd^tigung fanben, fo f)at bieg feinen

©runb barin, ba^ bamalS in 9Jiünc(;en nad; ^eenbigung ber romantijd;en

SB?iIIfür ©ärtner'g unter ^önig 9)iaj,*imilian'l 2tegibe ba§ jroar wohlgemeinte,

aber in feinen Steu^erungen wenig glücflid;e 33eftreben einfette, einen neuen

S3auftil ju fd;affen. SBä^renb ber §errfd;oft biefe§ fogen. 2)iaEimiIianftiIe§,

bem erft burd) be§ Äönigg ^ob (1864) ber 58oben ent,^ogen rourbe, roar bie

fd^öpferifd^e 2:^ätigfeit 9kureutl)er'§ auf einige roenige ^rioatbauten — 35iIIa

%ald in 2)u|enbteid; bei 9türn6erg, 33iC[a äöenbtlanb in ©rie§ h^i 33o5en, 33illa

SRotf)pIi^ hei ^üi^id^ benen fid^ fpäter bie 2SiIIa §et)fe in 2)tünd;en anreihte —
befd;räntt. Um fo eifriger roibmete er fic^ bem Se^ramte für ßioilbaufunbe,

ba§ il)m 1857 on ber 9}iünd;ener ted^nifd;cn §od)fd)ule übertragen roorben roar.

33ei bem unfid)eren ©fleftici^muS ber ard;iteftonifd^en Seftrebungen ber 3eit

beburfte e§ in jener Stellung einel 9Jianneg, ber §ielben)u|t in ein^eitlid;em

©inne ju roirfen uermodjte. 9leureut^er'g Sefäf)igung gum £e{)ramt beraä^rte fic^

in l^erüorragenbem 3)ia|e. 33alb war um i^n ein ftaltlic^er 5trei§ oon ®d)ülern

»erfammelt, bie mit Segeifterung ben fünftlerifd;en Se^ren be§ 9.1ieifter§ folgten.

6ö gelang i()m rafd;, bei ber jungen Strdjiteftengeneration, bie fo lange plan=

Io§ in ben oerfdjiebenen ©tilarten um{}ergetrieben roorben mar, ba§ 33erftänbni^

für bie einfad) eble ©rö^e ber 9tenaiffanceard;ite!tur §u roeden, unb fie in§=

befonbere mit ben feit^er ftarf oernadjiäffigten ^rincipien ber fünftlerifd)en

^eforation vertraut ju machen, ©o rourbe aud; in •)}iünd()en baö ^-elb für ba§

fiegreic^e (Einbringen ber 9'tenaiffance, bie in ben ^fad^barrefibengen bereite iJ)ren

©injug gehalten l^atte, burd; 9?eureut[)er'§ Seljrtljätigfeit üorbereitet, lange

beoor ber 3!)teifter felbft burd^ einen erften 93tonumentttlbau bie Sered;tigung

feiner fünft lerifdjen ©runbfö^e beioeifen fonnte.

@rft als bie ©taatsregierung 1865 eine 5ieuorganifation ber tec^nifd^en

^od)fd;ule befdljloffen §atte, rourbe il}m mit bem 9leferat über beren bauliche

^ebürfniffe eine feiner mürbige 2lufgabe §u tl)eil. ©einem Eintrag folgenb,

\al) man oon ber Slnpaffung fdjon befte^enber ©ebäube ah unb be=

traute i^n mit ber SluSarbeitung üon planen für einen großen 9^eubau,

beffen 2lu§fül)rung \i)m gleid)fall§ übertragen würbe. @S mag bem be=

fdjeibenen, feinfül^tenben Äünftler fd;roer gefallen fein, fidj erft burd) bie

Slnbroljung ber 2lmt§nieberlegung bie üebertragung biefer Stufgabe, gen)iffer=

ma^en erjroingen ju muffen, auf bie er aU erfter an ber 2(nftalt le^renber

Slrdjiteft bered;tigten Stnfprudf) gu t)aben glaubte, ^er @rfolg, ben er mit bem
üollenbeten Sau erjielte, ^at il)n für biefe ^ränfung reid;lid; entfd;äbigt. 33ei

?yeftlegung bei ®runbriffe§ mu^te, nadjbem bie auf bem ©runbftüd ju ©unften
ber ^Mnafot^ef laftenben ©eroituten burd; ben ^önig gemilbert roorben roaren,

immerhin nod^ auf bie 9^ä§e biefer ©ammlung 9tüdfid)t genommen roerben;

burd; bie 9?ot^roenbigfeit, bie djemifc^en Saboratorien oon ber ©tra^e roeiter

gurücfjuoerlegen, roar oon felbft bie 5Di§pofition in einen ^auptbau unb groei

rüdfpringenbe, nur lofe angeglieberte Seitenflügel gegeben. 5Die Slnorbnung

ber ^nnenräume ift ben praftifd)en Sel^rjroecfen angepaßt, ^m 9)fittelbau,

in roeldjem bie allen 3(btl)eilungen gemeinfamen 9täume, roie 2;reppen^au§,

Stula, 33ibliot^ef unb 9?erroaltunggräume entbnlten finb, roar eine in gebiegener

^radjt gel)altene fünftlerifdje 2lu§ftattung »orgefe^en, bie fid; im 9ieidjtl)um ber

2)eforation oom SSeftibül bi§ jur Slula fteigern follte. 2)abei roar ber ^.lialerei

bie Slufgabe gugefallen, in einem geiftreid) erbad^ten G^fluS mijtlplogifdjer unb
allegorifdjer ßompofitionen ben ibealen 3»t)ed ber ©(^ule unb freien @eifte§=

bilbung jur 2)arfteffung gu bringen. §atte ber SReifter bei ber ^nnenaug=
ftattuug burd; eine ebenbürtige ^eranjiet)ung ber 93ialerei unb ^laftif einen

roarmen fiarmonifd^en ©efammteinbrudf ju ergielen geftrebt, fo gelang e§ i^m.
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lro| ber gebotenen j^urüd^altung nid^t minber, bem ernften ^^ecfbau anö)

in feinem Sleu^ern ben ßfjarafter eine§ ^eiteren, ein^eitlid^ burd)(^e6ilbeten

Äunftn)erfe§ ju oerlei^en. „®ie @infüf)rung beg ^rincip§ be§ 3)Jalerifd^en"

bei ftrenger 2öa§rung be# conftructi» 9'Zöt^igen, bie 3(u6fd)mücfung ber reinen

Slrd^iteftur mit organijd^ angeroanbten SDetorationgmotiüen unb bie reijooHe

®urd)bilbung ber ©injelformen roaren in ber bamoligen 5Jtünci^ener S3aufunft

etroag oöHig 9Zeue§.

@§ fonnte nid^t fehlen, ba^ ber grajiöfe ^au, ber in ber furjen 3^»* von
2V4 ^a^ren (Sommer 1866 bi§ §erbft 1868) oottenbet rourbe, foroo^I in ber

3Rünrf)ener ^ünftlerfdjaft roie in ben ougroärtigen 2lrd;iteftenfreifen bebeutfameS

2luffe^en erregte, ©er ©ieg ber ^Renaiffance über ben unglücflid^en „"il}?aji=

milianftil" mar burd; biefe€ 2ßerf unroiberleglid; barget^an. Wian erfannte,

ba| in Dkureut^er'ö ^Bauroeife, bie ade ^loeige ber bilbenben ^unft in g(ü(!=

lidjer 5Berbinbung umfaßte, ber 3luggang€punft für eine gebei{)Iid)e %ovU
entmidlung ber feitl)er in unfruchtbaren Sa()nen f)infd)leid^enben 2trd;iteftur

gegeben fei. ®ie forgfame ©urdjbilbung ber ^Detaitö, auf bie 9ieureut^er'g

^unft im ©egenfa^ ju ben früheren 35e[trebungen bag ^nuptgeroidjt legt, bot

bie ©ernähr, ba^ aud) ba§ ^unft^onbtoerf roieber 5U fjö^eren Stufgaben ^eran=

gejogen roerben mürbe. @§ finb nid;t fdjabIonen()aft roicberljolte frembe

formen, bie feine Äunft gibt; mit roarmem tünftlerifd^en (Smpfinben ift baf

Sßefen ber italienifc^en 9ienaiffance erfaßt unb in freier Umbilbung finb i{)re

formen ju neuem frif(^pulfirenben Seben erroedt.

^ed^t nennt ben Sau be§ ^ofritec^nifumg „einen magren SBenbepunft

für ba§ SRünd^ener ^unft^anbroerf unb SBaugeroerbe", „ade il)re fpäteren

glängenberen Seiftungen l^ängen bamit gufammen". 2öenn bie 9tid;tigfeit

biefer ^Je^auptung l^ier nidjt im eingetnen geprüft roerben !ann, fo mu^ bod;

jugegeben roerben, ba^ ber fpätere großartige Sluffd^roung be§ SaugeroerbeS in

yjtündjen im roefentlidjen burd^ bie §ielberoußte ©djule 3^eureut^er'§ angebahnt

roorben ift. ©ein 9tame rourbe fortan neben ben erften beutfd)en 2lrd)iteften

genannt. %ud) an äußeren Sprüngen fel^lte eg bem 3)ieifter in ber g-olge

nid^t. 2)ie ^unftafabemicn oon 3)iünd)en, 33erHn, 33rüffel unb SBien, bai Eoyal
Institute of Britisli Arcbitects in Sonbon unb bie preußifdje 2lfabemte be§

SauroefenS erroä^lten xt)n §u iljrem DJiitglieb; bei roidjtigen ßoncurrenjen, roie

beim erften 2öettfampf um ben ©ntrourf be§ 2)eutfd;en 9leidj§tagggebäube§ 1872

rourbe er §um ^sreiSric^ter ernannt; unb oud) in feinem engeren SSaterlanbe

rourbe feiner mit Ijofien 2lug3eid;nungen gebad;t: ^önig Subroig II. »erlief

il^m neben anberen i)oi)ir\ Drben ben perfönlid^en 2lbel; a(§ „Dberbaurat^",

fpäter „Dberbaubirector" roar er gugleid) 3)iitg(ieb bei 2(u§fdE)uffei für Sau=
iunft bei ber oberften Saube^örbe in 3)Mnd;en.

^n ber mit bem '^aljvt 1869 beginnenben regen 33aut]^ätigfeit für ^önig

Subroig II. fanb 9^?., ber fid; perfönlid; ber größten §odjad)tung bei 9)tonard;en

gu erfreuen Tratte, feine SSerroenbung. ©eine einfach ernfte fünftlerifdje 9tid^s

tung ftanb im ©egenfa^ forool ju ber am .^ofe §unäd)ft gepflegten roman»
t\\6) mittelalterlid^en, roie gu ber fpäter auf ben ©djilb gehobenen fran,^ö=

fifd()en 33auroeife. ©0 trat er in ben nädE)ften ^a{)ren roieber mef)r in ben

^intergrunb; nur bie (Sntroürfe gu bem 3!?erroaltungigebäube ber pfälgifc^en

©ifenba^nen unb gu einem ^eftfaalbau in 2ubroigit)afen entftammen biefer

3eit. 58eim SÖettberoerb um ba§ Siieberroalbbentmal nermo(^te er mit feinem

©oncurrenjentrourf ni(^t obgufiegen.

©ine große fünftlerifdje Slufgabe roar i^m erft roieber befdjieben , ali

im ^a^re 1875 ber 9ieubau einer Stfabemie ber bilbenben fünfte in 'DJJünd^en

befd[)loffcn roorben roar, gu beffen ©rridjtung auf Slnregung ber 2tbgeorbneten=
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fatnmer ein 2;^eU ber auf Saiern faHenben fransöfifd^en ^rieg§entfd;äbigung

kftimmt rourbe. 6"§ fonnte feinem ^ii^eifel unterlieflen, ha^ jur 3luefü()rung

biefe^ monumental geplanten 2Öerfe§ fein Slnberer, al§ ber oerbiente ©rbauer

bes ^^oIi;tcd}nifumg berufen werben fonnte; bie ©taateregierung übertrug i^m

besfialb bie ^^läne, of)ne einen SBettberoerb au§5ufd)reiben. Stuf ber großen

2)iünd)ener ^unftauSftellung be§ nadjflen ^a£)re^ bereite erregten bie au§=

geftellten ©ntmürfe allgemein freubige 33ett)unberung ; mit ber auf brei ^a^re

bered;neten 2(u6fü[)rung rourbe im 3. 1877 begonnen. 2)ie ©runbri^entroid»

lung ift eine nerljältni^mä^ig einfadje; ba bei ber reinen Diorb=Süblage be§

©ebäubeg bie Sltelier^ nac^ 9corben gelegt werben mußten, ftanben bem 33au=

meifter in ben langen ßorriboren ber ^auptfront ganj regelmäßige 9täume jur

3>erfügung, beren fpmmetriidje äufeere ©ruppirurg fid) Ieid;t in ben trabi=

tioni'E ardjiteftonit'djen 9^a(}men einfügte, ^n ben boiben ^-lügelbauten mürben

bie 9iäume untergebrad}t, für roeldje Dberlid)t tDÜnfd;eneroertf) mar. 93on

einer fi^mmctrifdjen 3)urd)bilbung ber ber ©traße obgemanbten 3Rüdjeite mit

i^ren ungleidjen 2ltelierfenftern rourbe non norn^erein aba,i^ei}en. ^^x\n fomit

bie ©runtrißanlage bem 2Ird)iteften nur einen geringen ©piefraum ließ, fo

fonnte fid; fein ^ünftIertE)um bei ber ©efammterfdjeinung be§ Steußeren in

freiefter (Sntroidlung entfalten. S)ie l^oE)e ^öebeutung, roeld)e bem ©ebäube

aU -^>flegeftätte ber Äunft j^ufam, fotite in einem glanjüoUen 2(eufeeren §um
2tu6brud tommen. '3)er Sau foHte „all fpredjenbeg 2)entmal bei fün[tlerifd;en

2lufld)rounge§ unferer 3eit" ein feftlid)e§ ©epräge erfjalten. 9t. raupte biefen

govbcrungen oufg glüdlidjfte geredet ju werben, ©ie in fd;önen 3Ser^äItniffen

aufgebaute ^affabe ift in ben ^o^eitlootten formen ber itaüenifd}cn §od^=

renaiffance gel)alten. @in mädjtiger, beforatiü auegejeid^neter 33iittelbau unter=

brid)t bie ^•Iud)t ber 2lrfabenboppelreif)e, bie am (^nbe ber Seitenflügel in

jroei brcigcfdjoifige ^^ar)ilIon§ ausläuft. 3)urd; ein anmut^ig reic^el ©piel

ber beforaliüen ^Uiotioe, insbefonbere burdi einen grajiöl'en $uttenfrieg, ber

ben ganjen Sau umgießt, ift ber ernften Slrdjiteftur ein friid)er lebenlwarmer

Qua, öerliel)en; unb bal foftbare 33taterial — Srientiner 3}iarmor — , ba§

5ur Sefleibung be§ 9lol)baue§ nerroenbet würbe, fam ber ejaften 5Durd)bilbung

ber @in5eü)eiten wol)l ju ftatten. 2lber über ber greube an bem tünftlerifc^en

©dingen bee '^l^^radjtwerfes war feinem Sdjöpfer ber 3L)iaf3ftab für feine finan=

jielle 5Durdjfül)rbarfeit nerloren gegangen. 6ei el, ha^ bie Saufumme »on

2lnfang an ju niebrig angefefet worben war, ober baß fid; wäl)renb ber

2lu6fül)rung bie 2lnfprüd)e gefteigert f)atten, ber Saumeifter faf) fid; nid;t im
©tanbe, mit ben ju ©ebote ftel)enben 5Jiitteln ba§ 3Serf ju oollenben; unb
eine furjfidjtige, eng()er,^ige ^ammermajorität weigerte fid;, bie 9iad)forbcrungen

gu bewilligen. (£0 mußte ber Sau, ber feine ^^forten fd)on im 2i>inter 1880
ben jungen ^ünftlern öffnen follte, üorläufig auf unbcftimmte 3ßitßi^ ci"=

geftellt werben. @§ war ein l;artel ©efd;id für ben altcniben 53ieifter, fein

i)auptwerf ^a^re l;inburd; als 2;orfo nor fid; fel;en ju muffen. 5Die ©pann=
fraft, bie feinem »on Seiben geplagten Körper bie ©d;affenöfreube gu üerleil)en

nermodjte, »erließ il)n me^r unb mel;r. ©ein Sefinben üerfd;limmerte fid;

unter bem ^rude ber feclifd)en S)epreffion in einer Seife, baß er im g. 1882
einem 9{uf all ^^reilric^ter beim jweiten 2Bettbewerb um ben Entwurf be§

3Reid;6tagegebäubeg nid)t mel;r ?30lge leiften fonnte. 2(ud; feinem Se^ramte
an ber ^od;fd}ule mußte, er nadi 25jät;riger 3rl;ärigfeit aii§ ©efunbl;eit§=

rüdfidten entjagen. 2llg bonn enblid; bie ^iammer im % 1884 bie jur t)or=

läufigen gertigftellung bee ©ebäubcl erfort'erlid;en ©ummen genel;migt l;atte,

war D^ ein gebrodjener 5)iann. S^vax befferte fid) fein 3ufta"b üorüber=
gefjenb nod) fo weit, baß er bie Oberleitung ber Strbeiten übernehmen fonnte.
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Sein fe|nlid^[te>: 2Öunfd^ aber, ben fünftlerifd^en Sd;mucf bes ©ebäubeg voü=

enbet ju fef)en, fottte ftd; i§m nid^t me()r erfüllen. 2(m 12. Slpril 1887 i[t

er feinen Seiben erlegen; eine gro^e Straueroerfammlung gab am 16. Slpril

auf bem nörblid^en Jriebfiof in 9Jiün^en bem gottbegnabeten ßünfller unb
trefflid)en 3JJenfd)en ba§ le^te ©eleit.

®er il)m befreunbete ^unftfd)rift[teller %. -^^ec^t roibmet it)m in feinem

'Jiefrologe bie folgenben SBorte: „Uneigennü^ig, fc^lid;t unb d;arafterfeft, von
einer SBerufötreue o^negleidjen unb oott glüljenber Segeifterung für feine

fünftlerifdjen ^beale, babei ebenfo järtlid)er gamilienoater all eifriger beutfc^er

Patriot roar er oon allen geliebt, bie i^m nä^er ftanben unb in ber Sage

roaren, ben 9teid)tl)um feineg ©eifteS, bie ©rünblid^feit feiner Silbung, bie

Unab^ängigfeit feine» 6l)arafter iennen ju lernen, ©ben be§l)alb l)ing auc^

bie Sugenb mit ^egeifterung an il)m unb mad)te feine SBirffamleit ju einer fo

nadi^altigen, roie fie faum je ein 3)tünd;ener ^aumeifter gei)abt".

Serid;t über b. ted^n. §od)fc^ule ju ^JKünc^en f. 1868/69, beggl. f. 1886/87.
— 2>eutfd;e Saujeitung, 4. ^a^rg. 1870 9Zr. 29 u. 31, 17. ^ai)XQ. 1883
mx. 6, 21. ^alirg. 1887 9k. 35 u. 38. — 2(agem. ^Saujeitung, 37. ^a^rg.

1872 ©. 22 ff.
— Seilage jur Siagemeinen 3eitung, 1887 dlx. 110. —

Äunft für 2tae, 2. ^a^rg. 1887 ©. 116 u. 236. — 3eitfd;rift für Sau=
funbe, 1. ^a^rg. 1878 ©. 1 ff., 4. ^a^x^. 1881 ©. 8. — 3)enffd;rift über

bie Pflege ber Äunft an ben öffentlid)en SBauroerfen. 9)iünc^en 1877.

D. SBeigmann.
9'JiffcI*): 5i^tt"5 9^, ©ramatifer, geboren in 3Sien oom 13. auf ben

14. 9Jfär3 1831. ©ein SSater ^ofep^ 9L, genannt Corner (geboren in ^^re^burg

am 18. Sluguft 1796), ein friebliebenber, bei fd)öncm t^alente befd;eibener

^elbenbarftetter, bi§l)armonirte mit ber mimifd) ungenügenb ceranlagten, boc^

fe^r ehrgeizigen 9Jcutter. 2)ie fo unoermciblidjen B^rroürfniffe ber ©Item,

beren S^araftere fid; in 5rö"i vereinigt l)atten, trübten beffen Seben oft bi§

ju feinem SBiener 2lufentl)alte oom 15. D^ooember 1844 an. SSon ©influ^

auf feine ©ntraidlung rourbe unter ben rafdj roed^felnben Söo^norten (®ra§,

Srünn, ^rag, ©roj, Sinj, Semberg, 2Sien) ber burd; häufige @eburtö= unb

Sterbefätte fid^ bebeutenb änbernben Jamilie §uerft Sing. ©d)ulbefanntfd;aften,

ber täglidje i^^eater^ unb 33üt)nenbefuc]^, ja eine J^nabenliebe jum ©d;aufpielerg=

töd^terdien Sina ©trampfer fdjürften unb erroeiterten l)ier ben 5Blid 9Ziffel'§,

roä^renb i^n ber 3>erfe^r mit bem gu @nbe be§ Singer älufent()alte§ oerftorbenen

Sruber ^eppi §ur grübelnben religiöfen ©!epfi§ oertieft, au§ ber fidj in

Semberg eine ®egnerfd;aft gegen baö 6l)riftentl)um entroidelt. 2)er in Sinj

begonnene ©pmnafialunterridjt rourbe l)ier grö^tent^eilg in bem i^m un=

»erftänblid^en ^^olnifd^ ert^eilt, feine polnifd^en Äameraben be^anbelten i^n

ablelinenb, bie Jrei^eit §um 2;i)eaterbefuc^ mar roefentlid) eingefd^räntt —
religiöfe ©pefulationen unb eine burd; ©ugen ©ue'§ 9tomane gefennjeid;nete

9J?affenlectüre befd)äftigten alfo gan§ ben jungen 9i. SDie§ Seben fe|te fic^

aud) nad) ber unter größtem 2öiberftreben ber 9Jiutter angenommenen SBe=

rufung be§ a>ater§ an ba§ 5Biener ^ofburgt^eater (1844) fort, ba bie un=

günftige 3cit ber Ueberfieblung ein ganjcg ©djutja^r foftete, ba§ mit ®efd)id^t§=

ftubien t)on ben einfd;lägigen Slrtifeln be§ SonnerfationSlejiionS big ju Stotted'ö

liberaler 2Beltgefd)id^te unb ber Seetüre oon 2B. ©cott'g, Sulroer'g unb

6^. 5Diden§' 9iomanen auggefüllt rourbe. ©o ern)ad)te ^tiffel'g politifd^er

©inn, ber im 3Sereine mit ben Singer Si^l^eaterreminigcenjen feine erften,

fpäter oernic^teten fünfactigen Jrogöbien „Slaubiug 6it)ili§" unb „^er le^te

*) 3u ©. 688.
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fiolcelgne" »eronla^tc, jene auf Slotted'g liberalem 9tömei-l)o^ bafirenb, biefe

ouö 2B. Scotl'g „6d)Io^ Sloalon" fdppfenb. ^er §erbft 1845 erfolgte

©tntritt in bie 3. ßlaffe bei — geiftlid^en — ©c^ottengrimnafiumg , rao il}n

eiferne 2(nftrengungcn balb jum groeitbeften Säjüler mad^ten, befdjieunigte

feine geiftige 2i^anblung com 6§riftent()um ju einer 2(rt natürlidjer 9teligion

im ©inne ber SlufÜärung bei 18. ^al}rt)unbertg; feine 2lrbeiten an einer

„neuen Sibel" erinnern an 9:. %. 33al)rbt. Sleu^eren Sinflüffen fd^roer ju=

gänglid;, »erfefjite dl. roeber mit feinen ^ameraben, nod; befud)te er öfter ba§

Surgtf)cater, bis i^n bie 33emüf)ungen feiner ^O^utter in bie §ofoper führten

unb für eine italienijd^e 2:än5erin 3roeifeU)aften Stufet 93carietta g-orti er=

glüfjen liefen; ber ^;^^rimu§ feiner ßlaffe Sigmunb ©djlefinger, oon nun an

9tif)er§ greunb, mar ber 9>ertraute biefer Siebe. 2)a ceranla^te xi)r\ ber

«neriuartete 1848 er S^ecolutionefturm nid)t nur gU äu^erlid;em Eingreifen,

fonbcrn üor allem ju ftrenger ilritif über beffen ^nconfequenjen : je^t gelangte

er ju bent für fein ganjeS fpätere§ Seben mafjgebenben eubämoniftifd;=fogmo=

politifd}en Siberalilmul, in lueld^em er — ein fd)led)ter ^olitifer — geit=

lebend all 5Did)ter unb Bürger befangen blieb, über ben er fic^ nid;t me§r
l^inaul entmidelte. ©o mu|5tcn il)m bie reactionären 1849 er ©d^ulreformen

SBerjidjt auf bas ©tubium bebeuten! £)er nunmel)rige „2)id;ter" üoHenbete

tro^ junefimenber ilränflidjfeit mit Ueberjpannung feiner Gräfte im 5>ereine

mit ©. ©djlefinger bag actucHe aber erfolglose 2;rauerfpiel „3)ie Qnquifitoren".

@ö trug il)m nur flüd)tige (§ebbel, ^alm) ober in ©apl)ir unbebeutenbe

Htterarifd)e S3efanntfd)aften ein, ben erften ^ü[)nenerfolg errang i^m erft am
2. September 1852 bal SBolflftüd „^a§ 33eifpiel". Ueber 2öien fam in

biefem frud)tbarften ^af)r5el)nt feinel litterarifdjen Sebenl ber buri^ ftarfel,

ungeftillteg £iebe6|e^ncn gefunb^eitlid^ ®efc^roäd)te nur roenig tjinaul; ein

burd) eine erfolglofe Siebe ocrgeubeter ©ommeraufentlialt in 33aben bei 2Bien

^uni 1858 unb bie fid^ baran fd)lie^cnbe ^auptfäd^lid) Qfdjl unb Sinj be=

rül)renbe @r!^olung§reife maren bie nennenlroert^eftcn iJlulflüge bei immer
gefränfteren, fidj felbft beobadjtenben unb felbftquälerifd^en §ppod)onberl, ben

lebljaftel Qntereffe für ^^olitit unb ©efd^idjte befeelte. 3^on litterorifd;en

3Bcrfen feffeln il)n üon je^t an oor allen Senau'l „Stlbigenfer" unb bei i^m
n)al}lDern)anbten ^rof. ©ottfrteb ^infel'l Xrauerfpiel „9Zimrob" (ogt. bie

2;agebud;noti5 »om 3. 2(pril 1858). 1859 beginnen D^iffel'l SBanberja^re.

5Die erfte nur furje Sfteife über 33rünn, ^taa, nad) 2)relben erroedte i^m
Sangeroeile unb förperlid^el Unbel^agen, nur an einige l)iltorifd^e ^enfmäler

fnüpfte er politifd^e 9iefieEionen. 1861 unterließ er in ber ©d^roeig, nac§

feinen Si^agebüdjern
, fid) roidjtige Se^ie^ungen ju erf(^lie$en, 1862 politifirte

ober träumte er in 'Ji^^i^^rg i. ;ö. ober im ©al.^tammergut. 58on feinem

Spater, ber in ben Steifen g'i^onjenl ben erften ©d)ritt jur ©elbftänbigleit

crbliden roolltc, rourbe er immer befd)ämenber finanziell abhängig. S)a lernte

er am 19. 9ioDember 1862 bie oerrcittroete Dpernfängerin ©erafine ^onrab,

geb. S3aronin 33inber o. Ärieglftein, fennen, feine „5)targuerite" , bie er im
93ertrauen auf it)re ©timme unb feine litterarifd^en föinlünfte 1863 in ©alj»

bürg Ijeirat^ete. ©inem aulfü§rlid;en 33riefroec^fel mit feiner 33raut ift ju

entnet)men, ba^ i^m bal finanzielle äöagni^ babei rool ganj flar roar, er

aber feinen Siebeibrang unbebingt ftillen mujjte — aud; mit 5ßergid)t auf
feinen Sieblingigebanfen an ein eigenel ^eim, für bal fid) bem jungen ^aare
im oäterlid)en ©d)loffe ©t. ©eorgen roenigftenl t)orübergel)enb ein Stfpl bot.

©crafinenl Engagement fül)rte '^. im g-rül)iat)r 1867 aud) nad) ©rag, roo

er mit ben Sitteraten ber ©tabt freunbfd)aftlid;e ^Sejieljungen anfnüpfte, bie

er infolge ber Erroerblunfäljigfeit feiner balb erfranften %xau 5U litterarifd[)em
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(grroerbe augnü^en mu^te: fo fc^rieb er für 9.. $röff'§ in ©roj erfd^einenbe

„Defterreic^if(^e ©ortenlaube" ©fijijen unb 5JtoüeIIen, auf roeld^e bie ttuc§ im
^rieftcedjfel mit feiner 33rttut merfSare Ssorliebe für bie „Stlbigenfer" unb
„"Dtimrob" einen geroiffen ©influ^ befommt. 2;ro|bem lebt ber gang 23er=

armte f)auptfäd;Iid^ t»on ben Unterftü^ungen ber ©taatsftipenbien unb ber

©d^ifferftiftung. Slnerfennungen für fein (5d)affen roirb er nun begreiflidier

Söeife immer gugänglid^er, oergilt fie awd) mit fritiflofer 3Sere^rung ber i^
Sobenben, fo §. 33. ^amerling'g. Später (1871) mu^ er fidj freilid; gegen»

über „Danton unb 9iobefpierre" able^nenb »erhalten , t)ai xi)m ben roeiten

©toff ni(^t §u erfd)öpfen, alfo aud; nid}t flärenb ^u orbnen fc^ien. ®er 2;ob

feiner g-rau am 8. g-ebruar 1868 in <Bt. ©eorgen oerroidette il)n infolge be^

oon il^r geroün^djten unfirdjlidjen 33egräbniffcö in peinlid;e ©cenen mit ber

©eiftlic^feit beg Drte§, ben er nod) im SKärj unter ^urüdlaffung feinet

©ö^ndjeng ^jllfreb mit ben groei älteren ^inbern oerlie^, um ju feiner SDiutter

unb ber in Heineren Surgt^eatcrroIIen befd)äftigten ©d)n)efter 2ina nad; 3Bien

ju gießen ; benn ber 3?ater mar injroifd^en geftorben. ®ag I)ier geführte ein=

fame, in fid; gerid)tete Seben, jal^relang nur burc^ ^ranfReiten unb S^obe»*

fölle beroegt — fo ber Xob ber ^Diutter 1876 —
, fte^t unter bem 3eid)6n

bid)terifc^er unb menfd;lid)er „©Eiftenjiofigfeit" (^Tagebudjnotij 1877). 3)ie

el^renbe 58erlei^ung beg ©cl^itterftiftung§= unb ©taal^ftipenbiumg, oornef)mlici^

ber H)m 1878 für bie „2{gne§ non ^DJieran" burd; Julian ©c^mibt'^ ^-üv

fpradje ju t^eil geroorbene ©c^itterpreig, bann ber gunäd^ft in ben ^^antiemen

be§ 33urgt^eater§ begrünbete Saffenerfolg ber „ßauberin am ©tein" 1882

unb eine ©^rengabe ber „©d^toeftern 5"'^ö^Iid)=©tiftung" erf)ielten ifjm, für

ben 2tu§brud roalirer 2(nerfennung gehalten, fein Seben, o^ne if)m gu feinem

©c^merge bie ooffe 2tu§6ilbung ber 2;alente feiner ^inber gu ermöglichen.

Um fo fidlerer erfolgte ber 3"fttmmenbrud^ feiner Hoffnungen, je tiefer er

fid^ über feine ©teHung in ber beutfd^en Sitteratur getäufd^t §atte. 35ag

^a^r 1884 refümirt ber SSerfd^oIIene fdjon in ein „®ebrod)en, tief gebemüt^igt

unb oerloren!" 2lud^ fein catarrt)alifd)e§ Seiben oerfd^limmerte fein 2Öo§l»

befinben gufe[)enb§, fo ba^ xi)m bie SSermä^lung feiner 2^od)ter ©eorgine mit

bem ?[Reraner Surargt Dr. ^ifdjer am 29. Sluguft 1887 nid;t in gleidjer

SBeife nai)^ gegangen gu fein fc^eint, roie bie ga^Ireid^en Gratulationen ju

feinem 60. ©eburtötage 1891, bie gu bemfelben SInlaffe gefpenbete 6-[)rengabc

beg Sßiener ®emeinberat^e§ unb bie (Ernennung gum @§renmitgliebe ber

®rittparger=®efefffd)aft. %üd) günftige Seurtljeilungen feiner „2luggeiöäf)ltcn

3)ramatifd;en äöerfe. ©tuttgart 1892. ^. ®. 6otta'fd)e Sud^^onblung", burc^

feine greunbe unb di. ©ottfd^all befdjäftigten il)n fel)r, ber bie Einleitung gur

2(uggabe ber bramatifdjen äöerfe noc^ mit ben SBorten befdE)lie^en fonnte:

„g-ür fein ©lud ift e# gu fpät — nid)t für feine ©eltung." — 2lud; bieö,

benn nic^t erft feit feinem 2;obe in ©leid;enberg am 20. ^uli 1893, fonbern

fd)on feit ben 70 er ^a^ren mar er faft oergeffen, ber er gegen 45 ^a^re cor

feinem erften 3luftreten »ielleid^t erfolgreid) einem Sllopg Söei^enbad) etroa

bie bramatifd^e ^alme ftreitig gemad)t t)ätte!

33on feinen bei ^fJeder a. a. D. ©. 335 f. djronologifc^ oergeid^neten

oottenbeten ©tüden gab 9i. bem beutfd^en ^^iublicum groei äluftagen feine§

erfolgreidjften ®rama§ „^ie 3ö"^erin am ©tein" unb bie oben genannte

2lugroal)l mit ber gmeiten oerfificirten ?yaffung beä „^erfeuS oon ^Dtacebonien"

(1862 entftanben), „^einrid; ber Söroe" (1858), „Slgneg t)on llieran" (1877)

unb ba§ gule^t entftanbene „(Sin ^tadjtlager ßoroinS" (1881). ^agu brudften

„3)ie 2)iogfuren" 1885 ben erften oottenbeten 2ltt be§ gragmenteä „Simur
in ^fpa^an" (XIV, 206—222). ^iefe a>eri)ffentlid)ungen Dernottftänbigten nod/

44*
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feinem 2;obe bie „2)ramatifd;en 215crfe, 2. unb 3. ^olge" , 1894 unb 1895.

2(IIe biefe ©tücfe »on afabcmifd^er 6orrectf)eit erklärten bie 9ftirf)tigfeit einer

tiatürlid; ftet§ liberalen ^bee an einer ftreng einfjeitlic^en ^^anblung. ^er

Präger ber ^bee, ber ^elb, mu^ an if)r fc^eitern, raeil er fie mit moralifd;

anfed;tbaren 9JtitteIn burc^fe^en mitt ober fann. ®o oerftö^t „^^erfeui von

5)(acebonien" gegen bie§ ®efe^, ba^ ber S^^'^ "id)t bie '}3^ittel ^eiligt, roenn

er in eiferner ßonfequenj fogar ben Sruber morbet, bie ©etreuen ()infd;Iadjtet,

ba§ 2anb ben roilben 93erbünbeten preisgibt unb bie barüber empörten Unter*

tränen unerbittlidj fnec^tet — um fie oon ber 9iömer^errfc^aft frei ^^n Ijalten,

ober raenn „^einrid) ber Söroe" fic^ roegen feinet rid)tigen politifd^en ^beoIeS:

2)eutfdjlQnb§ 9iorben onftatt — roie e§ ber ^aifer roitt — Italien gu ge*

luinnen, gegen ^aifer griebrid; 33arbaroffa empört, ober „2(gneä oon 2)t'eran"

in ebler Siebe ber 2Serbung bei §roar fdjulblol unglüdlidjen aber boc^ fdjon

öermä()Iten ^U)ilipp 2tuguft nadjgibt unb enblid) Sanffi) 9tifla§ in berechtigter

3lngft um feine ©ema^Iin ßtelfa fie mit unreblid;en 5!)ZitteIn cor einer 3"="

fammenfunft mit bem i§m aufrid^tig ergebenen ^önig 5)fattf)ia§ ßoroinug

^üten roiU. 3)er §elb mu^ alfo einer I)öf)eren gefd)id)tlid)en ©ere^tigfeit

roeidjen, bie üon i^m »erfoditene Jjbee triumpf)irt aber bod^ in i^m — fein

äußerer Untergang ift fein moralifd)er Sieg. So entfielt alfo bie ipcinblung

burd^ ben ^ufammenfto^ groeier ^''Jctoren , bei a\x§ guter 2(bfid;t moralifc^

irrenben gelben unb be§ non i^m mit ditdjt befämpften, burd; be§ gelben

fittlidjen %ti}kx aber gefc^idjtlidj fiegenben g-einbel. S)iefer ©egner ift au^er

in bem „Suftfpiele" „@in 9?adjt{ager ßoroinä" immer iim 2Beltmad;t, rate fie

gerabe in ba§ ©lud po^t; »erförpert roirb fie buri^ einen „tppifc^en" 3Ser=

treter, ber i^r ©egenfpiel fo ju fagen maöfirt, benn bog SBalten biefer 93iad)t

madjt fid; nur burd) feine «folgen — ben Sturg be§ .f)elben — bemerfbar.

©0 roerten im „^erfeuö üon Wi." bie ?iömer burd) 2(urelia, im „.Ipeinrid)

b. S." ba§ beutfd()e ^aifertf)um be§ ^liittelalterl burd) ^riebrid; ^arbaroffa,

in ber „2(gnel t). dTi." bie päpftlidje .^irdje burc^ ^ierre oon ßapua unb

fogar im „fatirifd^=pl)antaftifd)en ©emälbe mit ©efang" „@in jroeitel Seben"

bie aufeerirbifc^e ©eroalt burd; 9)tepf)iftop^eIeg oertreten. Um biefen @egenfa§

roirffam lierauljuarbeiten, erfdjöpft bal^er D?. immer feine gefd)id)tlid)e Quelle,

bie iljm fteti mit »otter ©eutlidjfeit oorfd)n)ebt, fo 3. 33. in „(Sin 9Jad)t»

lager 6.5"
, ^. 2t. ge^Ier'§ Jöiograptjie beä ^önig§ ?Üiatt§iag Soroinul,

^arllru^e 1809. II, 111", in „2lgne§ oon 9Ji\", „Capefigue's Histoire de

Philippe-Auguste" in ber „2)ibo" (1856), ba§ 4.-6. gapitel bei XVUI.Sud;eg
ber §iftorien bei Quftinul. Ungern oermi^te er bieg 3^erfa()ren in 9t. §amer=
ling'l „Danton unb 9tobefpierre". S)en überlieferten ©toff belebt ber ®id;ter

immer burd; ein ßarbinalprincip feine! rüdftänbigen 2iberalilmul, fo mit

ber ftarren Unbercegtl)eit feinel entroidlungllofen Sebenl bie 2;§emen feiner

^idjtungen auffaffenb. 2(ber aud) S^ed^nif unb g-orm — ber ölige, p§rafen=

reid;e 5ßerg — bleiben immer biefelben. ^eine ^erfon ift in ber ßompofition

feiner 2)ramen an unb für fid; ejiftenjbered^tigt: ber §elb ift ber 2:;räger ber

„^bee" , ber ^ßertreter be§ feinblid)en ^rincipel ber 2:räger ber äußeren

9Jiad)t, bie ben gelben jur ^ataftropl^e fül)ren mu^, roenn er fie ongreift.

Um biefe groei unbebingt mit bem Untergang bei A^elben enbenben 6ontraft=

figuren in Serü^rung ju bringen, alfo jum ßonflicte, jur „^anblung", bebarf

OL ber Dtebenperfonen, beren je eine ober je eine ©ruppe ein 3)totiD trägt,

bal ben gonflict l;erbeifül;ren l;ilft. ^ft biefel OJtotio in 3:[;ütigfeit, oer=

fd)roinbet meift bie nun unbraud;bare 9?ebenperfon, fo im „^erfeul 0. 9)?.",

beffen jBruber 3)emetriul, ber nur belf)alb entgegen ber ©efd;id^te römer»
freunblid; fein mufj, um non dlom nad; ?Kacebonien mit römifd)en ?^reunben



Siac^lrag: Düffel. 693

fommen ju lönnen, alfo feinen römerfeinblid;en 33ruber mit SSertretern ber ©egner

jufammenjufü^ren. S)ie l^eroorragenbfte ber ©egenpartei , 2(urelia rourbe

nur beSfialb »om ©id^ter erfunben, um 3)emetriu§ mit i^r ju »erloben unb
eine Siebe jroifrfien $erfeu§ unb Slurelio aufflammen §u laffen, roeld^e ^erfeu§

burd^ ifire Unterbrücfung ©elegen^eit gibt über bie fd^roäd^ere g-einbin unb
ba§ von if)r vertretene ^rincip fdjlie^lid^ gerabe burd; feinen Untergang

moralifd^ ju triump^iren. 2)ie ^Berlobung bei ^emetriug oeranla^t ben

SBater $^ilipp IIL, einen 9tömerfeinb au§ perfönlid;en ©rünben, $erfeu§

©e^ör i^u fd;enfen unb sDemetriuS tobten ju laffen unb bamit feine Slufgabe

im ©tücfe ju erfüllen. 9Zun ift ber 9lömer ^oft^umiuS in ber Sage ben

Ärieg gu erflärcn unb ab^ugeljen — ber ®onflict ift gegeben : 2)emetriug tobt,

^softl)umiu^ «erfd^rounben, Slurelia erfd^eint erft im legten Slcte roieber mit

i^ioei einfü^renben 9)ionologen, ^l)ilipp III. ftirbt unb iHuftrirt fo bie 9lüc!fid^t§=

lofigfeit be^ ^erfeuä, ebenfo ber %oh be§ nur bagu eingefüljrten Sifon'S unb

bie epifobifdjen mieber Sifon'g Xo'b oerurfad^enben grted)ifd)en ©efanbten.

S)iefe unb Sifon gehören fd^on bem groeiten %i}tH beg ®rama§: nad^ bem
^obc bc^ jDemotriu'?, an (III, 9), ber d()arafteriftifd) burc^ einen in S)ialog

mit Slurelia überfü()renben 9J?onotog be§ ^erfeu§ eröffnet roirb (III, 11) —
bie feinblic^en ^rincipicn l)aben fi^ getroffen; ber oor^anbene ßonflict

bocumentirt fid) nun audj äu^erlid; burd; eine Unterrebung i()rer 33ertreter.

©ie ^Jiotioe te^ erften Xl)ci(e'5 fü{)rten gum ^uftanbefommen biefe^ ßonflicteö,

«Ifo §um Xob beö 2)emctriu^, bie be§ jroeiten gur Äataftrop()e beg gelben.

2)arau§ ertlärt fid)'^, baß, nad) 9iiffel'g 9)canier immer nur ein 3JJotio an

eine ^erfon gu binben , mit 'Jlu^!na[)me ber §auptperfonen ^erfeug unb
Slurelia im groeiten ^[)eil gan^ neue ^erfonen roirlen: bie bereits ©enannten,

bann ©emetriui' ?vreunb 5Raret§o unb $erfeu§' greifer ?^-elb^err 2trd)iag,

beibe jum äußeren Untergang beS .gelben tl)ätig: 9Jianetl)0 burd; SSerratl^, um
^emetriuS §u rädjen, 2lrd)iai burd) ben ^Berluft ber @ntfd;eibunggfd)lad)t, in ber

er feine neralteten oon ?ßerfeu§ oft gefd^mä^ten ftrategifd^en 3lnfid;ten burd^«

führte, um i^re 9lid)tigfeit ju beroeifen. 3)iefer ^ampf fonnte ben nun un=

nöt^igen Slrd^iaS aud) l^inroeg raffen, SRanetl^o, beffen Stolle länger bauerte,

toirb burd^ ben einzigen ©etreuen be§ ^erfeug, jeneS Sifon ©oljn 2(let^eS

getöbtet — ber nur bagu eingefül^rt rourbe —, mit bem 3)old;e, ben 2lurelia

t^rem Siebften bradjte, um i^n ben bro^enben 3)iartern in 9tom ju entjie^en.

Q.X oerroenbet il)n nid^t, fiegt alfo moralifd^, roeSl^alb fid; nun aud^ 2(urelia

tn§ 33ceer ftürjen fonn. 2)er ^riefter .^ermoboruS öffnet ^erfeu§ »ergebtid^

\)tn ®io§!urentempel al§ ^eiliges Slfgl, ba bie ©ottlofigfeit ber römifd^en

©d^ergen fein ^eiligt^um ad)tet — il)nen fielet fomit ^erfeuS am ©djluffe

«Hein unb fiegreid^ gegenüber, er, ber burd; bie Slrt feines Unterganges nod^

baS feinblid^e ^rincip fd;äbigt, baS il)m burd^ §enlerSfned;te repräfentirt

lüirb. — 2)ieS eine ^eifpiel illuftrire für oiele bie oben gefd)ilberte tgpifd^e

3:^ed)nif beS 2)idE)terS, bie er nad^ feiner eigenen 2luSfage fdjon in feinen erften

bramatifd;en 3Serfud^en, alfo mit 15 ^a^ren, ebenfo anroenbete roie in allen

fpäteren (9JJein Seben ©. 46). ©o erftarrte fein 3)ic^ten gum ^anbroerf unb
ionnte i^m feine (Erfolge bringen

, „(jjiftengloftgfeit" mu^te fomit fein 2oo§

toerben

!

^ran§ Sliffel, 3}kin Seben. ©elbftbiograp^ie, Siagebud^blätter unb

93riefe. 2luS bem 9tad;laj5 ^rSg. o. Caroline ^Ziffel. Stuttgart 1894. —
^Briefe ?$^rang 3tiffel'S an feine 33raut ©erafine, 9teid;Sfreiin 33inber »on

Ärieglftein , oerroittroete Äonrab. 9tofegger'S ^eimgarten XXII (1897),
37—52, 126—135, 184—193. — 33riefe non §ran§ Diiffel an ben ^eim=
gärtner ($. Stofegger), ibid. XXX (1906), 433—436. — S. otogner.



694 Stad^trag: SRiffcI.

Ungebrudte S3riefe III. granj Düffel an g-erb. Nürnberger, ©te SBage

III, 1 (1900), 286 f.
— 9}iori| 9iecfer, g-rang 9iiffel. Sluf ©runb feineg

9?adjIoffe§ unb feiner SebenSerinnerungen gefd)ilbert. ^afirb. b. ®rillparjer=

@efeafd;aft IV (1894), 307—336, vgl. ©d)erer, ^I. ©djr. II, 170. —
Sßurjbad) XX (1869), 368—371. — {^. 'V>t^öü), ©in ©ift)p^u§ unter ben

©idjtern. Defterreic^ifc^e ©artenlaube II (1867), 33eilage §u Dir. 38, 39. —
Sofep§ »aper, Dcefrolog auf Dtiffel. 9kue greie treffe v. 25. ^uH 1893. —
2ß , S^x Erinnerung an ^ran§ Düffel. 2)ie 2)ioefuren XXIV
(1895), 242—247. — ^Seltner, ^um 70. ®eburtg=2;age Diiffel'g. Söiener

3lbenbpoft 1901, Dir. 60. — 3t. DJf. DJceper, ©runbri^ b. neueren beutfd;en

. £iteraturgefdjid)te (33erL 1902), ©. 146 f.
— ^an§> ©ittenberger, ©tubien

gur Dramaturgie ber ©egenroart (3)Jünd)en 1898) I, 22—105. — Slnton

^ettelf)eim, 5Deutfd)e unb g-rangofen (2ßien, ^eft, 2pjg. 1895): „(Sin groeiteS

Seben" »on grang Düffel, ©. 84—92. — ^Blätter f. litt. Unterl)altung 1865,

©. 385. — Dtecenfionen ber „Slulgeroä^lten bramatifc^en SSerfe" : ^^-riebrid^

D)krE, Diofegger'g ^eimgarten XVU (1893), 362—366. — ^. Stobenberg,

^eutfcbe 9lunbfd)au LXXVI, 477.

D. t). ©c^iffel.
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D(ft[cnbcin: Ulrid) D., fdjiüei-^crij'cfjev Staatsmann unb franjöfifcfjer

©eneral, geboren am 24. '^looember 1811 auf (Sdjroar^cnegg im Danton Sern,

t am 3. 5^ot>ember 1890 auf bem ®ut 33cIIeoue bei 3iibau. ©o()n eines

@aftroirt()§, fam D. im fiebenten ^al^re burd) einen ^omicilroedjfel feincS

3Sater§ nad) 5Jiarnanb im Danton SBaabt unb befud)te bis jum »ierje^ntcn

^a'^re franjöfifdje ©djulen in ©rangeS unb 5)ioubon. 1825 fiebelte ber Sßater

mieber in ben Danton S3ern nad; 'Oiibau über, mo ber begabte l^nabe an bcr

©tabtfdjule foroie burdj SeFircr be$ ©pmnafiumS im na^en 33iel bie beutfdje

Silbung rafd; nad)f)oIte. 1830 bejog er als ©tubirenber ber Stedjte bie bcr=

nifd}e 2lfabemie unb errang fdjon im. jroeiten ^af)re burd) Bearbeitung einer

^Preisfrage über ben ^nbicienberoeiS eine gotbene SJtebaiffe. 3cadjbem er tI)ei(S

in StbüocatenbureauS, t^eilS als ©ecretär unb Stbjunct beS bernifdjen Unter=

fud)ungSrid)teramtS fid; bie 6it)i[= unb ßriminalprajiS erworben, bie für baS

bernifdje SlnroaltSejamen geforbert mürbe, beftanb er biefeS im 5December 1834
mit ßrfolg unb lie^ fid) 1835 als 2lbt)ocat in 5ii^au nieber, roo er 1838 bis

1840 aud) bie ©teile eines SSerroeferS beS S3e5irfSamtS befleibete.

parallel mit bem SBerufSftubium ging, mie baS fdjroeijerifdje DJiilijfpftem

eS mit fid) brad^te, bie militärifdje 2(uSbiIbung. 9(ad;bem D. bem üfabemi=

fdjen ßorpS, bann einige '^ül)xz ber Infanterie alS Unterofficier ongel^ört

l^atte, befud;te er 1834 ben ßabettencurS für STrtillerie in 53ern, 1836 unb
1838 bie Slrtifferiefdjule in ^§un unb trat 1841 als Sieutenant in

ben eibgenöffifdjen ©eneralftab. 1843 abfoloirte er bie ©eneralftabSfdjule

in %'i)ii\x , rourbe 1845 gum Hauptmann im eibg. ©eneralftab beförbert

unb ftonb im S^iufe eines tüd)tigen DfficierS, als bie Ieibenfd)aftlid;en 'ipartei=

fämpfe, roeldje in ben »ierjiger ^al^ren bie nad) neuen formen ringenbe

©ibgenoffenfdjaft gerflüfteten unb baS „^nitfdjen" unb „(yreifd;ärlen" gur

ftet)enben (5inridjtung §u mad;en broI)ten, ben lebfjaften, eljrgeigigen, in SBort

unb ©djrift geroanbten jungen 'Dtibauer ^y^i^fpiß^] i" il)ren (Strubel gogen,

um il)n in überrafd^enber Saufbaljn bis in bie erften ©tellungen beS SanbeS

ju lieben. 2(IS bie Serner 9iegierung im 'I)ecember 1844, §ur 3eit beS erften

3^reifd)arengugeS gegen baS ^efuitenregiment in Sugern, ein jtarJeS St^ruppen«

aufgebot unter bem Scfelil beS DJJiliginfpectorS 3'"^»"erli an bie Sujerner

©renje fteUte, in ber f(^led)tt)erl)el)lten 2(bfid)t, einer allfällig auS bem ^utfd^

^eroorgel^enben rabicalen Sujerner 9tegierung feften S^ücf^alt ju oerlei^en, mar
D. ber 2lbjutant beS ßommanbanten unb in ben 3mecf beS 2(ufgebotS ein=

gemeint. ""Jiadjbem ber erfte Serfudj, bie ultramontanen Sujerner S^egcnten

megguputfd^en, gefdjcitert mar, betl)eiligte fid) D. an ben namentlici^ »on

3largau unb Sern auS betriebenen Vorbereitungen für einen groeiten ^rei^
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fd)aren5U9. @r entroorf einen auSfü^rlidjen Drgantfation§= unb Dpcration^=

plan bafür, ber am 2. g^ebruar 1845 auf einer SSerfammlung ju DIten oon

25 Dfficieren au§ ben Kantonen Sern, ©olotI)urn, Safellanb unb Slargau

genehmigt würbe; auc^ unternal)m er im 2luftrttg beg Dberften ßimmerli

unter 5ßorroiffen be§ ©djult^et^en ». %avtl @nbe gebruar eine 9{ecogno^=

cirung bG§ @ntlebud;§ unb ber g-elboerfc^anjungen , roeld/e bie Sujernec

um i^re ©tabt angelegt Ratten. S)a§ an ber ©pi^e be« Unlernetimen«

ftef^enbe 5)]iIitärcomiie fuc^te anfänglid^ ben ©enfer Dberften 9?iaiel^(^onflant

für ben Oberbefehl be§ geplanten äwge^ 3" getoinnen; alg biefer auefdjlug,

roanbte e§ fid; an ben ©djöpfer bei Dperation§p(an§, ber fid) nod) ciniaem

Sträuben gur Ueberna^me be§ 6ommanbo§ entfdjlo^. Sa bie eibg. Xag=

fa^ung am 20. 9Jlärj ein SSerbot gegen bie Silbung beroaffneter grcicorpl

erlief unb bie Äantone einlub, a)ia^rege(n bagegen ju treffen, trat jene^

DJiilitärcomite jurüd unb überlief bie Seitung einem 2lugfd)u| oon Sugerner

g-Iüc^tlingen mit Dr. 9lobert ©teiger an ber ©pi^e.

2:ro^ be§ 3:agfa^ung§t>erbote§ rourbe bie 9iüftung — unter ber §anb non

ben ma^gebenben SJcitgliebern ber ^Regierungen non 33ern, 2Iargau, ©olotfiurn

unb Safeüanb begünftigt, roenn aud) in biefen 5lantonen nod^ in le^ter ©tunbe

burd) amtlidje SSerbote unb 2j(bma§nungen geftört — ooHenbet unb burd;

förmlidjeS 3(ufgebot bie ^J)eilne^mer auf bie ©ammelplä^e einberufen, ©tatt

5000, wie man erraartet ^atte, ftellten fic^ aber blo^ 3500 ein. 3)iefe rüdten

am 31. 9}Jär§ 1845 mit 10 ®efd;ü^en in jroei (Solonnen non Bofingen unb

^^uttroil au§ in ben Danton Sujern ein, jene, bei ber fid; ber Dberanfü^rer

befanb, unter bem aargauifd^en SRilisinfpcctor Dberft 5Rotf)pIe^, biefe unter

einem 3)iajor SBiUo. Dd)fenbein'g ^lan roar an fid; gut angelegt. @g gelang

i()m, tro^ ber umfaffenben ©egenrüftungen ber Sujerner ^Regierung, mit ber

^auptcolonne 2lbenb§ bi§ t)or bie ©tabt ju bringen, unb el mag fein, ba^

bei ber großen SSerroirrung im gegnerifdjen Säger ein paar ©d;üffe au§ ben

mitgefü^rten Kanonen ben feden ^anbftreic^ jum ©elingen gebrad^t ptten.

D. !onnte fid; jebod^ au§ ehrenhaften ©rünben nid)t jum ^Bombarbement

Sujernl entfd^lie^en; bie ^fiebencolonne Siffo, bie oor ben i^r an ber @mmen=
brüde entgegenftel;enben Slegierunggtruppen ben 9Udjug angetreten {)atte, Iie|

nid)t§ ron fid^ {)ören, unb n)ä[)renb ber ')tad;t ri^ unter ben bunt gufammen=

geroürfelten , ermübeten, fd;Ie^t verpflegten unb fd^lcd^t biScipIinirten ^-rei»

fdjärlern cor Sujern eine fopflofe $anif ein, beren D. nid^t mef)r ^err ju

werben »ermod;te. 9?ad;bem er um 93iitternad;t eine leiblid^ georbnete 3flü(f=

juglcolonne gu ©tanbe gebrad()t, befaf)! er i^r ben 9tüd3ug über D)?alterl,

of;ne ju a^nen, ba^ er fie bamit in einen mel}r jufäUig aU planmäfjig ge=

legten, aber nid;t befto minbcr »erberblid^cn ^inter^alt fanbte, unb »erlief fie

bann, um fic^ nod; ber ßolonne SiHo um?^ufel;en. @r traf biefe nid;t me^r,

roo^l aber rourbe fein üeiner 9leitertrupp t)on fcinblid;en Siruppen überfallen

unb jerfprengt. ©er eigene Sruber Dd;fenbein'§ fiel in ®efangenfd;aft, er

felbft irrte burd; 3BaIb unb 5Didid;t, bi§ e§ i{)m gelang, am 8. Slpril über

bie aargauifd;e ©renj^e ^u ent!ommen.

©er !läglid()e 2(u§gang bei red;tgroibrigen 3w9e§ flutte für D. jur ?yoIge,

bafe er burd; 2:agfa^ung§befd^Iu^ am 11. 2(uguft 1845 au§ bem ©eneralftab

geftridden rourbe. 3« einer ftrafred;tlid;en SSerfoIgung ber gü^rer fam el

inbe| in anberen Kantonen aU in Sujern nid^t, unb gegen ben SSorrourf, C
l)ahz burd; SSerratb ober llnfä^igfeit ba§ Unglüd ber g-reifd;ärler t)erfd[;ulbet,

nal^men x\)n Dr. ©teiger unb anbere 2;E;eiInel)mer, bie an feiner ©eite ge=

ftanben Ratten, fräftig in ©dt)u^. 2lud^ fd)ilbcrte er felber in groei „58erid;ten"

(5Bern 1845) bem ^vublicum ben S^erlauf be§ /Vreifd^arenjugel in roa^r§eitl=
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getreuer, fad^Iidjer 3Beife, bie für i^n einnal^m. ©o mar eg möglid;, ba| D.
tro§ ber gn)eifeIf)often Sorbeern, bie er fid^ cor Sujern geholt, burd^ fein

aknteuerlid^eg Unternel)men eine 2(rt 33oIfg]^eIb rourbe unb in feinem Danton
al§ einflu^reidjer ^olitifer auftreten fonnte. 3)ie bernifd;en Siegenten, an
i^rer ©pi^e ber oon ben Siberalen ber gangen ©d^roeig ^odjgefeierte ©d;ultöei^

9?eu^aug, ()atten roä^renb ber ^-reifd^arenjüge boppelteg ©piel gefpielt. Unter
bem 58orn)iffen oon 3teu(}au§ roar ber jroeite g^reifd^arengug vorbereitet, ber*

nifd^eS (Befd;ü^ »on Diibau unb Sipp, o^ne ernftlic^en Sßiberftanb ber Beamten,
bafür oerroenbet werben; burd; ben Dberft ^i^ni^erlt fiatte D. 9teuf)aug, S^aoel

unb anbere 9}iitglieber ber 9tegicrung fortroä^renb auf bem Saufenben erl^alten.

2(ber nad) bem ©d;eitern beg Unternehmens glaubte bie bernifd;e 9tegierung

xi)v ©innerftänbni^ oerleugnen gu fotten, inbem fie atte 93eamten, bie am
greifdjarenjug t^eilgenommen

, fufpenbirte, ben (auteften |)erolb ber grei=

fdjarenpartei, ^srofeffor Sßil^elm ©neff, entfette unb an^ bem Danton oerroieS

unb gegen bie über biefe Gattung erbofte rabicale treffe mit ^roceffen ein=

fdjritt. 2)ie jyolge war ein ooUftänbiger 35rud^ ber 9ieu^au§'fc^en 9tegierung

mit ben 9tabicalen. 2)iefe ftrebten nun unter ber g^ü^rung Od^fenbein'g unb
ber ©c^miegerfö^ne ©nett':?, ber begabten jungen ^uriften ©tämpfli unb
S'iiggelcr, ben ©turg ber Stegierung burd) baS legale 3DiitteI einer 3Serfaffungg=

rcoifion an unb entfalteten ju biefem Qmzdz eine rül^rige 2tgitation, bie im
S^olfe auf frud)tbaren 33oben fiel. Sei ber 2)ritteISerneuerung be§ ©ro^en
9iQtf)eS im Cctober 1845 rourbe D. boppelt geroä^It unb fd^roang fid; al§

fd)lagft'rligcr JWebner alSbalb jum anerfannten Raupte ber Dppofition auf.

S5ie 9iegierung roottte bem populären 23er(angen entgegenfommen , aber fie

»erlangte gemä§ ben 9?orfd;riften ber befte^enben 3>erfaffung, ba^ bie Steoifion

ouf bem geroöf)nlid)en 2Öege ber ©efe^gebung burd; ben ©ro^en ^lat^ ftatt=

finbe, roäljrenb D. unb feine 2lnt)änger auf einen oom SSoIfe bafür eigene gu

roä^lenben 58erfaffung§rat^ brangen. S)er ©ro^e 9tatf) entfd}ieb im ©inne
ber 9fegierung, l)atte aber bie ©c^rcädje, feinen 58efd)Iu^ ber ©anction beS

S8olfe§ oorjulegen, ba§ if)n am 1. g-ebruar 1846 mit 26 000 gegen 11000
©timmen üerroarf. ^amit roar ber ©ieg ber ^yreifd^arenpartei entfd^ieben.

D^ne roeitern StBiberftanb befdjlo^ je^t ber ©ro^e 'Siat^ bie Einberufung eineg

3Serfaffung§rot^e§. 3)ie fiegreid^en Stabicalen fut^ten fogar bie fofortige 3(b=

berufung non 9?eu^au§ unb ad;t roeitern 9tegierung§rät^en §u ergroingen,

inbem fie biefelben befd^ulbigten, einen unerlaubten 2)rud auf bie 2lbftimmung

auggeübt gu i)aben. ^n ber leibenfd;aftlid[)en Debatte, bie fid) barüber er^ob,

befdjulbigte 9^euf)au§ bie 9iabicalen be€ ©ibbrud^eg gegen bie 5ßerfaffung,

roorauf il^m D. ben 3Sorrourf ber @ibbrüd;igfeit gurüdgab, ba er gegen feinen

2lmt§eib ©efd^enfe für fein amtlidieS 2Sirfen angenommen I)obe. ^n ber 3;^at

I)atte ber 33erner ©d)ultf)ei^ fid^ üon ben 2(argauern für ben 33eiftanb, ben

er i^nen in ben iRlofterroirren al^ 2^agfal^ung§gefanbter unb ^räfibent beS

93ororteg geleiftct, mit einem @l^renbed;er unb anberm ©ilbergefd)irr befd^enfen

laffen. Dbrool eine roirfüd^ unmoraIifd;e ^anblung öarin nid)t lag unb ber

©ro^e 9iatt) bag 3(bberufung§begel)ren gurüdroieg, roar 5teu^au§ feitbem poIi=

tifd^ ein tobter 9)tann unb D. ber §clb beg S^agcS.

33ei ben SBa^Ien gum ^Berfaffung^rotl), bie grö^tent^eiU gu ©unften ber

9tabicalen auffielen, ^atte D. bie gröfete ©timmengal)l. 2)er am 16. Wävi
1846 gufammentretenbe 3Serfaffunggrat^ befteUte gur ©ntroerfung be§ neuen

©runbgefe^eg einen Sfugfd^u^, beffen Sfiebactor unb Serid^terftatter D. roar.

©0 fann bie neue 3Serfaffung beg Danton» Sern, bie am 31. ^uli 1846 mit

34 000 gegen 1200 ©timmen genefimigt rourbe unb big 1893 in ^raft ge=

blieben ift, im roefentlidjen alg fein SBerf begeid^net roerben. ®ie ©ro^rat^g=
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wallen fielen int gleid^en ©inne au§ unb bie erneuerte Se^örbc beftellte anä)

bie Stegicrung neu, inbem fic im 2(uguft C. , ©tämpfü unb anbere rabicale

^äuptcr barein loä^Ite. D. raurbe iel5t SSicepröfibent bcr ^Regierung, ^}iilitär=

birector unb 5lanton§oberft foroie jroeiter S^agfa^ungggejanbter. 2lm 11. ®cp=

tember 1846 erfd;ten ber ehemalige g-reifdjarenfüfjrer §u Süxid) im ©d;of5e

ber eibg. ä^erfammlung, bie i^n im ^afir jut)or a\x§ ber Sifte ber eibg. Dffi=

eiere geftridjen {jatte. @r erfuf)r babei oon bem (Sc^rog^er Sonbammonn
Slbpberg eine jdjroere 33eleibigung, für bie er iJ)n forberte, o^ne inbef? bie

oerlangte ©ati^faction crtjolten §u fönnen.

9)iit 9ceuia{)r 1847 ging bie »orörtlidje Seitung ber (libgenoffenfdjaft

auf Sern über, unb D., ber am 1. ^uni jum bernifd)en 3'legierunglpräfibenten

gen)ä{)It inurbe, mar bamit aud; SunbeSpräfibent geroorben unb jroar gerabe

in bem ?Dtomente, rao bie ©d^roeij am SSorabenb be§ ©onberbunbfriegeS unb

ber Sunbegreuifion ftanb. ^n biefer fdjroierigcn unb ereignisreichen S^xt ^at

fid; D, burd; bie ©emanb^eit unb g-e[tigfeit feiner Seitung, inSbefonbere aud)

burd) bie iSntfdjiebenljeit, roomit er ül§> 58unbe§präfibent bie @infd;üd)terungg=

oerfudje ber fremben ^Diplomatie ^urüdmieS, um bie ©djroeij^ ein i)oi)t^ 2Ser=

bienft erroorben. S)em fran?iöfifd)en Sotfdjafter 33oi§ = Ie = (5omte, ber mit

bem beroaffneten ßinfdjreiten ber 93iäd)te brot)te, roenn man ben ©onberbunb

auflöfen unb ben 33unbe§oertrag ron 1815 reüibiren mürbe, gab er bie

fede 3(ntrD0rt: „Si vous voulez jouer va banque, nous jouerous avec vous".

Unb eine Buf4)i"ift ®ui?iot'^ an ben ©efanbten, bie für bie 2;^agfa^ung be=

ftimmt mar, raeigerte fid) D. roegen i()re§ Simones ber eibg. Se^örbe mitju=

t^eilen, fo ba^ fie Soi§--Ie=Somte in ein oppofitionetteg 3eitu"9^^lott einrüden

mu|te, um fie ben ©c^mei?;ern jur iRenntni^ ju bringen, ©o geriet^ 0. hä
ben ^Diplomaten in ben 9tuf ber ©rob^eit, roäfirenb fonft cerbinbli^ie , ein=

ne^menbe ?yormen bem ftattüc^en 3)]anne it)oI)( ju ©ebote ftanben.

3lm 5. ^uli 1847 eröffnete D. aU ^^räfibent bie Stagfa^ung, bie über

bie 3uf""ft ber ©diroeij entfdjieb, mit einer Siebe, beren i^ü{)n§eit bie an=

roefenben ^Diplomaten oerblüffte, in ber gangen ©diroeij aber mäd;tigen 2Bieber=

\)aU erroedte. Ungefd}eut roie§ er gegenüber ben Qnterüention§bro()ungen ber

5[Räd}te auf bie im 2ln§ug begriffene europäifd)e Slecolution f)in , betonte bie

unbebingte :3?ot()n)enbig!eit einer 33unbeöreform in ber ©d^meij unb fdjlofj mit

ben Sorten : „©otite ba§ Unroal)rfdjeinlid}fte, eine frembe (äinmifd^ung in bie

innern 2lngelegenl)eiten ber @ibgenoffenfd)aft perfud^t merben motten, fo fott

bie 9Belt roiffen, iia^ bie ©djtreij, ftarf burd^ i[}r gute^ 9led)t, grof? burd) bie

überattf)in üergmeigten ©pmpatl^ien atter freien unb nad^ '^-rei^eit ringenben

SSöIfer, bie le^te ^raft unb baö Ie|te ^jergblut aufzuopfern roiffen roirb, i()re

»on ben 3Sätern in fo mandjer f^eifeen ©d^Iadjt ert'ämpfte Unabljängigfeit ju

magren".

Unter Dd)fenbein'§ Seitung rourben t)on ber ^agfa^ung im ^uli, 2tuguft,

Dctober unb 9foDember bie entfd)eibenben Sefd;Iüffe gefaxt: Stuflöfung be#

©onberbunb^, 2(ugrceifung ber ^efuiten, 3(ni)anbna^me ber Sunbelreoifion

unb beroaffnete (Jjecution gegen bie ©onberbunböfantone. ©benfo roar er

SSorfi^enber ber befonbern Sonferenjen ber 3ii5ölfftänbemef)rf)eit, be§ am
30. ^uli üon ber 3:^agfa^ung eingefe^ten ©iebenerau§fd)uffeg , ber bie 93(a|5=

regeln gegen ben fid; gum Kriege rüftenben ©onberbunb üorberiet^, unb al^

^räfibent be§ 9^orort^ eo ipso ^räfibent be§ eibgenöffifdjen ^rieg§ratl)§, roa§

freilidj einzelne 9KitgIieber gu ber ©rflärung oeranla^te, fie fönnten unter

biefem ^räfibium an ben ©i|ungen nidjt tf)eilne^men, fo bafe fie erfe^t roerben

mußten. 3ugleid; betrieb D. ale bernifd^er 9)iilitärbirector bie S^tüftungen be§

mäd)tigften ^anton§ gegen ben ©onberbunb. Ueberatt im 9)(ittelpunft bcr
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SSorbereitungen ftel^enb, »on einer unerme^Itrfjen Popularität getrogen, er=

wartete er, an bie ©pi^e ber gegen ben ©onberbunb ins ^-elb ^u ftellenben

eibg. 3lrmee geftefft ju werben, unb empfanb e§ al§ bittere ©nttäujdjung,

"öa^ bie 3:;agfa^ung nad) rein militärifdjen @efid)t§punften ben Sefe^l Ibem

anerfannt tüd)tig[ten Dfficier be§ eibg. @eneral[tabl, bem ©enfer 2)ufour,

übertrug, loeil fic mit 9ted^t beforgte, bo^ unter ?iüf)rung beg efjemaligen

3^reiid)aren!}auptmann§ ber ^rieg nid)t forool ben 6f)arafter einer ^'jecution

ber ©ibgenoffenfdjaft gegen auf[tänbi|d)e Kantone aU ben eine§ beroatfneten

^Norteifampfeg tragen würbe. D. gob inbe| ein fdjönel Seifpiel t)on ©e(b[t=

bejroingung, inbem er, foraie ber 33rud; erflärt war, ben ^räfibentenftu^I »er=

lie| unb fid) bem ©eneral pr S^erfügung fteffte. (ix na^m aU ßommanbant
einer au§ ben bernifdjen Stejercen gebilbeten ©iinfion actioen Slnt^eil am
©onberbunbgfriege. ^unädjft erhielt er bie 2(ufgabe, bei ber Unterwerfung
^reiburgg burd^ einen ©d^einangriff oon JBern f)er mit^uwirfen, bann auf
bem öu^erften redeten J-lügel ber eibg. Slrmee burd; bal ©ntlebuc^ gegen

Sugern »orj^ubringen. %m 22. unb 23. 9Joücmber überwältigte er ben t)art=

nädigen ^Biberftanb ber lugernifd^en Gruppen unb Sanbftürmer bei (3d)üpf=

^eim unb löfte bie i^m oom ©eneral geftefften 2lufgaben mit Umfidjt unb
©efdjid. ^efonbereg 3?erbienft erwarb er fid) baburdj, bafj er feine Serner,

bie nom ?vreifd)aren§ug f)er nad) diadjt bürfteten, oon 2(u§fdjreitungen 5urü(!=

^ielt, in ©d)üpf^eim Käufer, au§ benen auf bie ©olbaten gefd^offen unb bie

beS^alb angejünbet würben, Iöfd;en Iie|, unb bae 2)orf 3)ialterg, ba§ bie

(Solbaten in Erinnerung an ba§ bort unter ben 5-reifd)ärlern neranftaltete

näd^tlidje ©eme^el einäfdjern wollten, rettete. ®ie bernifd)e S^efernebioifion

fd^enfte il^m l^ernad) bafür, ba^ er fie nor foldien entefirenben ©d)ritten be=

wa^rt ^atte, einen (&f)renfäbe( mit ber Sluffdjrift: „©djüpf^eim, 3Dklterg 1847,

Humanität e^rt ben Krieger". 3)ie Sagja^ung aber ernannte il^n am 5. %e=

bruar 1848 gum eibg. Dbcrften.

'^lad) bem Kriege nal^m D. feine ©teile al§ ^räfibent beg SSororti unb
ber 2;agfa|ung wieber ein. 2(ud; füi)rte er ben 3>orfil^ in ber 33unbeg=

remfionScommiffion, bie am 17. ^yebruar 1848 in Sern gufammentrat, unb
naf)m an ben Seratl^ungen , bie §u ber für bie ©d^weij epod)emad)enben

@4öpfung ber Sunbegüerfaffung non 1848 gefüfjrt ^aben, gewidjtigen Slnti^eil.

(Sine bebeutenbe 9loIIe fpielte D. aud) in ber 9tet)olution be§ S^antonö

^Reuenburg. ©d)on ©übe 1847 ,^og it)n ein g'ü()rer ber 9^euenburger 9tea

publüaner, g-ri^ ßourooifier, ber im ©onberbunbfrieg fein Slbiutant gcwefen,

wegen ber geplanten 2lbfdjüttlung ber preu^ifdjen ^errfd)oft, bie aU je länger

je unerträglicher mit ber Stellung 9?euenburg§ al§ ©djweijerfanton empfunben
würbe, in§ Vertrauen. D. mafjnte t)on allen gewaltfamen ©djritten, weldje

bie ©d^weij in gefä^rlid)e 58erwidlungen mit bem Slu^Ianb ftürjen fönnten,

ah, fudjte aber burd) ben englifd;en ©efanbten ©tratforb (Sanning mit ^reu^en

eine Unterl^anblung über SIblöfung ber fürftlidjcn dlzd)ti mittelft einer oom
Danton unb »on ber ©ibgenoffenfdjaft ^u gleidjen 5Cf)ei[en ju leiftenben ©elb«

entfd)äbigung angubafinen, 9Jad) 2lu§brud; ber ^^-ebruarrenolution wieberum

t)on ßourooifier angefragt, glaubte er, je|t bie Diplomatie uor ein fait ac-

compli ftellen gu fotten unb gab ben ©enblingen ber 9feuenburger ein

©d;reiben mit, ia§ nur bie gwei 2Borte enthielt: „En avant!" hierauf fanb

unter ©ourooifier'S g-üJirung ber bewaffnete ^ug ber DJfontagnarbg non

2a 6l^ttuj=be=fonb§ nad; S^euenburg, bie Entfe^ung ber fürftlid^en unb bie

©infe^ung einer prooiforifd^en 9iegierung, weldje bie 9iepubHf proflamirtc,

ftatt. ©er oon D. geleitete SSorort fe^te fid^ aUbalb mit ber neuen 9^c=

gicrung in SSerbinbung unb wie§ bie SSerwalirungen beö preu^ifd;en ©efanbten
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tj. ©pbojt) jurücf, ba bie ©ibgenoffenfdjcift in i^ren Sesiel^ungen ju 9teuenbuiü(

nur bcn fouoeränen ilanton Sieuenburg fenne, bem baö freie ©elbftbeftim»

munpiöred;t 5u[tef)e, roie jebem anbern Danton.

©0 energifd) D. jeber @inmifd;ung be§ Sluölanbeg in bie innern STn»

gelegen^eiten ber ©d^roeij entgegentrat, fo wenig roollte er non einer ©in=

wiifd;ung ber ©d^roeij in bie 2(ngelegenl)eiten be§ StuelanbeS roiffen, unb cnt«

jiueite fid; baburd^ mit feinen bi^^erigen Sunbeegenoffen in Sern, ©tämpfli,

9JiggeIer u. 2(. , bie, oom reoolutionären @nt()ufiagmu§ be§ ^a^re§ 1848

l^ingeriffen, bafür fd^roärmten, ba^ bie (Sd^meig au§ i^rer ^Neutralität ^eraug=

trete unb an bem ^-reil^eit^fampfe ber 2BeIt tf)ätigen 2(ntt)eil netime. 2IIe

Äarl Sllbert oon Sarbinien am 6. Sipril ber dibgenoffenfd^aft ein 33ünbni^

gegen Defterreid; antrug, in ber 9)ieinung, ba^ bie ©djroeij 30 000 9)cann

j^ur 33efreiung ber Sombarbei in§ gelb ftellen foffe, ^a fprad) fid^ D. auf ber

2;agfa^ung im ©egenfa^ ju ben 2ßelfdjfd[)roei3ern, bie g-euer unb g-Iamme für

bie farbinifdje Slllianj; roaren, aber im ©inflang mit ben nüd)ternen Dft=

fc^roeijern mit @ntfd)ieben()eit bagegen au§. Unb al^ ein Sfjeil ber bernifd;en

Stegierung, ©tämpfli an ber ©pi^e, roenigfteng bie SBerbung eine§ beroaffneten

g-reimilligencorpg für bie Sombarben begünftigen rooUte unb barüber mit einem

Stgenten ber 5)tailänberregierung bereits 3Serl)nnbIungen pflog, 'i>a jerftörte D.

biefe 3ettelungen im ^eime, inbem er fie im ©ro^en Statte offen gur ©prad[)e

bradjte, üon einer neuen „2lu5lanbspartei" fprac^, unb baburd^ feine ßollegen

gur ©eeaüouirung i^rer neutralitätSraibrigen Sdjritte nöt()igte.

2(ud) inbetreff ber neuen 33unbe§i)erfaffung, bie non ben Kantonen ge=

nef)migt werben mu^te, platten D. unb ©tämpfli aufeinanber. 2)er le^tere,

ber fid) offen al§ Unitarier befannte, arbeitete für SSerroerfung, in ber 93cei=

nung, bap bann ein »om gangen ©d^roeigernolf geroäf)Iter SSerfaffungSratt) ein

rabicalereg Söerf gu ©tanbe bringen roerbe, unb bie ?)iel)rf)eit be§ bernifd)en

9^egierung§ratf)eg trug in feinem Sinne beim ©ro^en diaii) auf SSerroerfung

an. ©in negatiner @ntfd;eib beS ©ro^en 9iat{)e§ mürbe tnol aud^ einen fold^en

be§ $öoIf§ nad; fid) gegogen unb bie 33erroerfung non ©eiten be§ größten

Äantone jebenfallS bie ^'infü^rung ber 48er SSerfaffung fe^r erfdjroert ^aben.

6§ ift bai ^ßerbienft Dd)fenbein'!§, biei vergütet gu Fiaben, inbem er im
©ro|en 9f{at§e mit atter 33erebfamfeit für bie Sunbeenerfaffung eintrat unb
i§re 2lnnai)me mit 146 gegen 40 ©timmen erroirfte.

D. ftanb je^t im 3cnitl) feinet SBirfenS unb feineg Slnfe^eng. dx mürbe
in ben neugefd)affenen Sktionalrat^ geroä^It unb non biefem bei feinem 3"=
fammentritt am 6. Dtonember 1848 gu feinem erften ^räfibenten ernannt.

®ann fam er a\§> groeitgeroä^IteS DJtitglieb in ben fd;n)eigerifd)en iöunbeSratI),

in n)eld;em er ba§ 9)iilitärbepartement übernahm. 3Son i()m ftammte ber

übrigeng in ben 33erat^ungen ber Sunbeenerfammlung ftarf mobificirte @nt=

rourf ber 9JiiIitärorganifation ber fd;roeigerifd)en ©ibgenoffenfd^aft nom 8. 9)?ai

1850, ber roieber einen roefentlid^en gortfdjritt im fd)meigerifd)en .^eermefen

bebeutete.

Siiadjbem D. bog I)öd)fte 3iel, ba§ bem ©^rgeig eine§ ©d()jüeiger§ geftedft

ift, erreid;t i)atte, fanf fein politifd)er ©tern faft ebenfo rafd), roie er geftiegen

mar. ©eroiffe perfönlid;e @igenfd;aften, ein launenljafteS, fprung^afteS SBefen,

ftarfeS ©elbftgefüljt, bag feinen äöiberfprud; ertrug, nor allem aber fein 2Ser=

I)alten gu bem bamal§ in leibenfc^aftlid^er 2Battung begriffenen ^arteiroefen

im Danton Sern untergruben feine ©teHung. ®ie nielfad)en geiler unb 2tug=

TOüdjfe be§ bernifd()en 5HabicaIi§mu§ (}atten ba§ 2Bad^§t^um einer conferoatio»

ort[)obojen Partei beförbert, bie 1850 bei ben ©ro|rat()§roa^len eine fnappe
5i)ie()rl)eit errang unb biefe bagu benu^te, bie rabicalen ?yü^rer, ©tämpfli
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ooran, au§ ber 9ie9ieniiu3 ju entfernen unb biefc mit ben ^^rigen gu befe^en.

öbrool bie bernifd^en ß^onferoatiüen innerli(^ ber ultramontanen ®onberbunb3=

portei meit nä^er ftanben al§ ben Siberalen, uon benen bie (Sdjopfung be§

neuen 33unbeg ausgegangen mar, marf)te D., beffen Slnfc^auungen fid; immer
me^r nadj red^tS oerfc^oben, fein ^zi)l au§ feinem grunbfä§Iid)en ©inüer»

ftänbni(5 mit ber jum ©ieg gelangten Partei, infolge beffen mürbe er nic^t

nur von ben bernifdjen 2iberaI=9UbicaIen als politifd;er Ueberläufer angefef)en

unb ebenfo bitter ge^a^t, roie früher oergöttert; er geriet^ aud) in ©egenfa^

ju ber großen liberalen 5)(ef)r^eit ber 53unbeSüerfammlung, bie in bemonftra=

tiüer 2Beife ben auS ber ^Regierung entfernten ©tämpfli 1851 jum ^^3räfibenten

be§ 9?ationa(rat^§ er^ob. ^Dagegen mürbe D. bei ber a[ljäf)rlid)en Ernennung
bei Suiibe§präfibenten confequent übergangen unb im 2)ecember 1854 bei ber

^roeiten SlUeberraa^l beS 33unbeSrat()e§ nid;t roiebergeraäf^lt. %n feine Stelle

trat fein jüngerer S^ioalc ©tämpfli.

3n ber 33oIIfraft feiner 3al)re faf) fid; 0. auS ber politifd;en Saufba^n

^inauSgeraorfen unb tf;at nun einen Sd;ritt, ber fein 3lnfef)en mefir fd)äbigte,

als alle 3lngriffe ber ©egner, ^n frü()eren Sflf)^?" ^i^tte 5?iemanb feuriger

als er bie fremben ©olbbienfte unb 93JilitärcapituIationen befämpft, je^t natjm

ber geroefene Xagfa^ungSpräfibent, SunbeSratf) unb ^riegSminifter ein ^n=
erbieten 5?apoIeon'S III. an unb trat in franjöfifd^e Ä'riegSbienfte, 2)urdj

faiferIid;eS 5Decret oom 17. Januar 1855 rourbe er jum 53rigabe9eneral mit

bem 2(uftrag, bie jmeite 'Jrembenlegion ju organifiren unb ju commanbiren,

ernannt. D^ne 3™ßifß^ beftanb in ^ariS bie Stbfidjt, burd; ben 3iamen

Dd)fenbein ;;af)(reid)e ©djmei^er jum 3)ienft im ^rimfrieg ju oerlocfen. '3)ie

.^Öffnung erfüllte fid; nid)t, ber ^rieg ging 5U (Snbe, o^ne baf5 D. nad; ber

^rim abgegangen märe. 2(m 16. 3(pril 1856 rourbe er mit einem 9tüdjugS=

gef^alt jur 3)iSpofition geftettt unb fef)rte in bie ^eimat^ jurüd, roo er baS

Sanbgut Söelieüue bei 5Jibau erroarb unb fid; mit Sifer ber Seroirtf)fdjaftung

beffelben roibmete.

j^'reilidj roar feine impulfiöe Ütatur nidjt baju angetfian, fid; mit biefem

©tiffleben gu begnügen. D. oerfudjte auf litterarifd^em SBege in bie äBeite

^u roirfen unb neuen (linftu^ ju geroinnen, dr oeröffentlidjte eine oon ber

öfonomifd;en ®efeQfd]aft beS i»?antonS Sern preiSgetrönte Slrbcit über „®ie

Sranntroeinfrage unb bie 2anbroirtl)f(^aft" (53ern 1864) unb ein üon ber

gleid;en ©efellfc^aft fierauSgegebeneS (Sd)riftdjen über „®ie bernifd; = agrit'o(c

©elb= unb Srebitfrage" C^iel 1866), aber aud; eine übel »ermerfte ©treit»

fd^rift „®ie Ü>erfumpfung beS ©ebietS ber ^urageroäffer burc^ bie 2(uSfül;rung

beS planes beS §errn eibg. Dberften Sa 9Jicca" (^ern 1864), „roeld;e ben

'Sorurtf)eilen beS SanbmannS gegen bie großartige Unternel;mung ber (inU

fumpfung beS ©eelanbeS ^^Jluebrudt gab unb biefeS 2Berf als ein für bie 2tn=

rool)ner fd^äblid^eS barftetlte". 3)er Jlrieg oon 1870/71 rief il;n als fran5Ö=

fifd)en ©eneral üorübergel;enb nad^ ^r^'^^'^eid)- 2tm 22. ^«""öi^ 1871 rourbe

er jum 2)iinfionSgeneral unb ßommanbanten ber 5Jcobilgarben ju 53ourg unb

SonS le (Saunier ernannt, am 7. DJcärj roieber entlaffen unb am 5. Wiai

jum Flitter ber @f;renlegion beförbert.

^^lad) biefer ©pifobe fef;rte er roieber auf fein ®ut jurüdE unb na§m feine

gerool)nte 2:^ätigfeit roieber auf. )iad;bem eine oon ber fd^roei5erifd;en @efell=

fd^aft für ©onntagSl)eiligung preiSgefrönte ©d;rift „®ie Heiligung beS Sonn»
tagS in l)t)gienifd;er $infid;t" (9iibau 1876) if)n als f)atmlofen 5|]9ilant^ropen

gejeigt, betrat er, als im ^. 1878 eine roeit oerbreitete 5Jii|ftimmung im

Danton gegen bie l^errfd;enbe liberaUrabicale 3ftid[)tung fid; bemerflid; machte,

nod^ einmal bie politifd;e Slrena, fud^te baS 33olf in öffentlid)en Vorträgen,
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S3rofdjüren unb Beilii^Ö^«'^^^^^'^" ^^^^ ^^" materiellen unb fittlici^en 3erfatt,

in ben bie lange ^errfd)aft be§ 9tabicaligmu§ bog SSaterlanb gebrad)t l)ahe,

gu belef)ren unb al€ güfirer einer confercatiüen „Sßoifgpartei" roieber eine

9ioIIe ju [pieten, Stllein bie ?voIge feinet ^eroortreteng roar nur biejenige,

baB bie gegnerifd}e treffe mit Seifpiellofer |)efti9Eeit über i^n i)erfiel unb in

i()ren Eingriffen fogar auf bie S^erleumbungen au§ ber greifci^arenjeit jurüc!=

griff, ^er alte ©eneral mufjte e§ erleben, ba^ in einem oon if)m angeftrengten

^repproce^ feine ganje poIitifd)e Saufbatjn burd; bie gefdjidten 2lbr)ocaten ber

Gegenpartei fd;onunggIofer ^ritif unterjogen rourbe, unb ba^ bie ^urp bie

2tngeflagten, bie i()n befdjimpft ()atten, freifprad). @r rächte fid), inbem er

im ^one eineö üerbitterten ^amptjletär^ fon)ol bie bernifd)e ©ifenba^npolitif

(„^er bernifdje @ifenbal)nfd;n)inbel", ^erjogenbudjfee 1883) alg bie Seftrebungen,

baö <2d)ulroefen ber ©djroei,^ üon SBunbeäroegen 5U beauffid^tigen („33unbeö=

rat^ ©d)enf, fein ge^eimcg Programm unb fein ©djulgcfe^", Safel 1882)

angriff. S)oc^ blieben alle S^erfudje feiner g-reunbe, i^n burd^ SSolflroa^I

roieber in ftüatlid)e 33e()örben ju bringen, erfolglog. dJegen fein Sebenienbe

I)atte er nod; ba§ Unglüd, burd; jufällige ©ntlabung feiner ^agbroaffe feine

geliebte £ebenegefäE)rtin §u üerlieren.

Dd)fenbein, ^'i^i^iter 33erid)t über ben ^ampf ber lujernifdien ^-lüc^t»

linge unb il)rer g-reunbe am 31. Wiäx^ unb 1. 3(pril 1845 (Sern 1845).

— S^ubolf, 2)er g-reifd)arenjug gegen Sujern am 31. ?l)tärj, 1. u. 2. 2lpril

1845, mit befonberer 9^üdfid)t auf ben jroeiten Dd)fenbein'fd;en 33erid)t

(3ürid) 184ü). — Slllgemeiner Seridjt beg eibg, Oberbefe^l[)aberg über bie

33eroaffnung unb ben Jelbjug oon 1847 (Sern=3ürid) 1848). — StiHier,

©efdj. ber (Sibgenoffenfd)aft roäl;rtnb ber 3^-~it iieö fo gel)ei|5enen gortfd^ritteg,

Sb. 2 u, 3 (Sern 1854/55). — Saumgartner, 2)ie «Sdjroeij in i^ren

5Umpfen unb Umgeftaltungen 1830—50, Sb. 3 u. 4 (3ürid) 1865-66).

— Jebberfen, ©efd)id)te ber fd^roeij. 9tegeneration uon 1830—48 (Bürid)

18G7). — Ulrid; Dc^fenbein cor bem 23otfggerid;te (Siel 1878). — 2lug

ber ©onberbunbgjeit, S^^agebudj = 2(uf§eid)nungen beg alt Stegierunggratl)

Dr. S. 9t. ed)neiber (Sunb, 1887, 3. 5Jiai ff.).
— Sloefd), Sunbeg»

präfibetit Ulrid) Dd;fenbein (Unfere 3eit, 1891, Sb. I). — ßgger, Slätter

ber (Erinnerung an ©eneral Ulrid) Ddjfenbein (§er§ogenbuc^fee 1891). —
2tug ben ^^^apieren üon alt = Sunbe§rat^ Dd)fenbein (Serner Si;agblatt,

1897, dir. 579—83). — S)a§ ^uett 2(bt)berg=Dd)fenbein (^Dteue 3ürd)er 3ei=

tung, 1898, 9ir. 07/99). — ^er)cr im §of, 2lug ben 2lnfängen beg neuen

Sunbeä (Jrauenfelb 1900). — 9t. 9tidli, ©rinnerungen aug bem %xt\'

fdjarenjuge gegen Supern 1845 (Sengentl)al 1905). — 33oImar, 3)ie Sunbeö=
rätl)e ber fd)n)ei5erifdjen (Jibgenoffenfd)aft in SBort unb Silb (3ürid) 1906).
— ^^^apiere oon Ddjfenbein, im Sefi^e ber |)erren Slrt^r Odjfenbein in

ßolombier unb Dr. %. Sourooifier in Siel.

SBil^elm Dec^gli.

DttcrbinöCr : Submig D., 9)(at^ematifer, geboren am 18. 2)tai 1810 in

Siberad), f «ni 10. Slpril 1896 in Ulm. iix l)at ungleid) ben meiften 2öürttem=

bergern feine ©tubien nidjt in 2^übingen, fonbern in Serlin gemadjt, roo er

t)on 1828 big 1831 immatriculirt mar unb fd;on im ,^n)eiten «Stubienjafire

1829 ben ^reig für bie Söfung ber matl)ematifd)en ^reigfrage über bie 3:i)Corie

ber ©renjen erroarb. 2luf ®runb berfelben ^reigab^anblung: „Methodorum
expositio quarum ope priucipia calculi superioris inventa sunt" boctorirte

D. ebenfaOg in Serlin am 16. ^uli 1831. ^m .^erbfte beg gleidjen 3al)reg

l)abilitirte er fid; in Tübingen alg ^rioatbocent für 9Jiatl)ematif, 2(ftronomie

unb ^^t)fif. 9cad) jrcangigjäliriger 2;l)ätigfeit mürbe er 1851 au^erorbent=
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üd)tx $rofe)for, bann 1852 ^^rofefjor ber 3)kt^emati! am Obergpmnafium gu

Ultn. ©eit 1875 penfionirt, roar D. nod; forttüäfirenb tl^ätig. Sitterar=

gefd)irf;tlid)e gorfc^urtg, bie fidj namentlid; auf 2Btelanb bejog, unb ^olitif

bilbeten in biefen legten jitoanjig 2eben»iaJ)ren feine Sieblingebefd^äftigung.

SDie geringen äußeren ©rfolge, n)eld;e Dfterbinger'g 2eben§gefd)id;te aufroeift,

finb löol üU ^-olge baüon ju betrad^ten, "Oüf^ feine raif)enfd)aftlid;e 2^t)ätigfeit

auf gefd}id)tlid) = matf)ematifd)e Unterfuc^ungcn geridjtet xoax, ein bamal§ noc^

rcd)t unbanfbareä, roeil al§ minberroert^ig betradjtetel 2(rbeitsfelb. Seine „Sei=

träge jur 2Bieberf;erfteIIung ber ®d)rift beg ©uflibes über bie 2;()eilung ber

Figuren" (1853), feine „Seiträge jur ©efdjidjte ber gried)ifd)en 3)iat^ematif"

(1864), aber aud) feine „Seiträge jur @efd)id)te ber 5)iat()ematif in Ulm bi§>

jur 53iitte bes 17. ^a^r^unberte" (1867) roerben gegenwärtig aU fleißige unb
junerläffige Strbeiten gefd)ä^t, unb anberen fleineren 2luffä§en äljnlidjen ^n=
|a(t§ roirb ebenfalls bleibenber $Bert() gujufprec^en fein.

2SgI. ^. .^ün^berg, ^um Slnbenfen an Subroig Dfterbinger in ber

Bibliotheca Mathematica, t)erauggegeben »on ©uftan ©neftröm. ^a^rgang
1896, 6. 50—52. ßantor.

Dibenbourg: Sftubolf D., in 53iünd^en, geboren am 15. ©ccember 1811
ju Seipgig, ift ber (2o()n eine§ angefel^enen .^aufmonng, ber au§ ipannoüer

nad) 2eip§ig eingeroonbert mar. (Sr befudjte ba§ 3fJico[ai=®i;mnafium in i'eipgig

big jum ©intritt in SCertia unb mar bann ein ^albe§ ^a^r in bem näterlidjen

®efd)äft t^ätig. ®urd^ vielfachen Umgang mit ben ©öl)nen »on Sud}^änblern

rourbe er »eranla^t, fid^- bem S3ud)^anbel 5upn)enben unb fam, jroed^ ©r=
lernung beffelben, Dftern 1827 ju g-riebr. 21§fd)enfelbt in 2übed, ber fid) cineg

fel)r guten 9lufeg al» faufmännifd^ gebilbeter Sortimentsbudj^änbler erfreute,

^ünf 3al)re baucrtc biefe nad; bamaliger bud)l)änblerifdjer ©itte ftrenge 2e^r=

geit, nad^ beren Slblauf er nod; roeiter ein l)albe§ ^a^r al§ @el)ülfe nerblieb,

babei »ielfad; angefnüpfte gefettige Sejie^ungen gu 2übe(fer ^"^"^i^i^" (^^^'

gicbig geniepenb.

g-rommann in ^ena, ein g-reunb feine§ 3Sater§, nal)m il^n bann 9)cic]^aelig

auf V!2 ^a\)X alg ®ef;ülfe auf, unb bort fanb er ©elegenl)eit, in mcl)rfad;e

Sejieliungen ju ber Ja^^'i^ic ^^^ '^^^^ cerftorbenen ®oetl)e §u fommen. 3Son

'ßa ging D. 1834 nac^ 2onbon, roo mehrere feiner ©efdjinifter fid) nieber=

gelaffen Ratten, ^ort lebte er, nur in lofem 3"fammenl}ange mit bem beutfd;en

Sucl)l)anbel, im n)efentlid)en nur feiner geiftigen 3Iu§bilbung burd; ©tubium ber

nationalöfonomifdjen 2itteratur @nglanb§ unb gelegentlid; aud; be§ englifc^en

S3ud)l)anbel#. 1835 ging er nad; ^ranffurt a. ?0i. in bie ©d)merber'fd)e 33ud)=

l)anblung; fdjon im §erbft 1836 rourbe er burd; feinen g-reunb (Sd;merber

ber 6otta'fd)en Sud^l)anblung, beren 2eitung 1832 greil)err ©eorg t). ßotta

übernommen ^atte, al§ ©efd^äftgfül^rer ber litterar = artiftifd^en Slnftalt in

9Jiünd)en »orgefd;lagen. @r nalim an, unb in biefer ©tettung bot fid^ il)m

Gelegenheit ju mannidf)faltiger iljätigfeit, bi§ er 1843 al§ Slffocie ber ^anb=
lung aufgenommen mürbe. ®r grünbete bie Sibelanftalt ber 6otta'fd)en Sud)=

l^anblung, in meldjer mehrere oon ben erften beutfd^en Äünftlern ittuftrirte

2lu6gaben ber 2ut§er'fd)en Sibel, be§ 9ieuen 2^eftament§ unb anbere^S auf bie

S3ibel Sejüglidje erfdjienen. 1845 faufte er bie 33ogel'fd)e Sud;l)anblung in

2anb§l^ut, rceldje ba§ 3SerIag§rec^t ber einzigen approbirten fat^olifd)en §3ibel=

überfe^ung befa^, unb gab biefe mit bem in ber Sibelanftalt angefammelten

bilblidjen 53kterial l)erau§, bem fid; 2le^nlidje§ ber biblifdjen 2itteratur an=

fd)lo{5, rooburd; ber proteftantifdjen Sibelanftalt eine tat^olifd)e unter ber g-irma

SSogel'fd()e Sud^^anblung gur ©eite geftefft rourbe. Dlbenbourg'S 3;l;ätigfeit
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griff jc^t in alle Zweige bes grof?en Sotta'fd;en ®efd;äftg birect ober inbirect

ein unb bot if)m ©elegenljeit, eine 53^enge oon Erfahrungen ju erroetben, roie

fie feiten gefunben roirb. ^n biefent 3>er^ältni^ blieb er 32 ^afire, big jum
^a^re 1868, roo bas 9Jiünd)ener 3n'eiggefd;äft ber Q. ®. Sotta'fd;en S3ud;=

^anblung burd) Uebereinfunft ber 33et^eiligten liquibirt würbe. 2)ie S^ogel'fdje

33ud;^anblung in i()rem bebeutenbften Streik f^atte D. fd^on 1866 an griebr.

5]3uftet in Stegengburg, bie Sibelanftalt 1868 an Srod()au§ in Seip^ig oerfauft.

j)ie übrigen fef)r anfe{)nlid)en Seftänbe ber ätnftalt gingen an bie Set^eiligten

über. ®ie 3eitfd)riften erroarb mit einigem Slnberen D. ^er 9?eft fiebelte

nad; Stuttgart über, roäl^renb ba§ ©ortimentggefd^äft bem bigl^erigen Sud^^alter

be§ ©efdjüftg, ^errn Siiebel, überlaffen rourbe. ©d^on 1858 §atte D. bag

„Journal für ©aibeleudjtung" für feine alleinige 9ied)nung unb unter feinem

'Atomen gegrünbet, roeldjeg aU erfteg ted;nifd)eg g-ad)=^ournat mit ber 3ßit

eine anfefjnlidjc Sebeutung befommen foUte. '^f)m fdjioffen fid^ einige juriftifd^e

Journale mit Erfolg an, unb fo trat D. 1869 mit einem 33erlag§gef^äft üon
beträd)tlid)em Umfang unb ©rträgni^ in ben 9)iarft beg ^ud)E)anbeIg ein.

1873 erraeiterte er bag @efd;äft burd; Stnfauf ber ^uftet'fd;en ^ud;bruderei

unb beg baju gel^örigen ©d^uIbüd^eroerlagS in 9Jcündjen. 3^^^ ©öi)ne, S^tubolf

Sluguft unb ^ang, roaren injroifd^en alg Slfjeilfiabcr in ba§ ®efd;äft mit ein=

getreten, unb mit bcren §ülfe entraidelte fid) baffelbe ju feinem je^igen Um=
fange, in roeld)em es 16 ©djnettpreffen, eine Sudjbinberei mit 50—60 Strbeitern

unb ein ßomptoirperfonal üon einigen 20 ^^erfonen bef^äftigt. 5Der Eintritt

eine§ britten ©ofjneg, 5)]aul, mürbe SSeranlaffung jur Stnfügung einer 2lb=

t^eilung für Rapier unb ©d^reibmaterialien. ^n htn legten ^a^ren roor eg

bie ^Nublication be§ großen SBaumeifter'fd^en 2Berfe§ „SDenfmäler beg claffifd^en

2tltertl)umg" (in 3 SBänben), bem \id) ba§ epodjemad^enbe 2Berf §einrid^

0. Spbel'g „Segrünbung be§ Xeutfd^en 9teid;e§" foraie mef)rere ber großen

^^ublicationen ber „2Ründ;ener ^iftorifc^en Eommiffion", and) ber „2)eutfd)e

^3?ot)eaenfc^a|" (48 33be.) unb ber „9iooeIIenfdja| be§ luglanbeS" (24 SBbe.)

anfdjlo^, roeldje eine «Hauptaufgabe ber Jirma bilbeten. 9iad^ bem 3^obe

9t. DIbenbourg'g ging bag umfangreidje @efd)äft in ben 58efi| feiner ©i)^ne

über, unter beren rüf)riger Seitung e§ \iä) ftetig roeiterentroidelte.

^arl ?yr. ^fau.
Ociliffc: Elara 3Bt(^eImine De. (5JJaIerin), geboren am 29. ^uli

1818 in «erlin, f am 9. Stuguft 1899 bafelbft.

@ie rourbe juerft oon 9lemt), bann oon ^arl Segag nnb Ebuarb 9)?agnug

auggebilbet, arbeitete feit 1840 felbftänbig unb malte namentlich §iftorien=

bilber, bie bei einer fd;n)ungIofen 9iüd;tern[)eit unb p()iUftrofen Eonception

fieser unb correct gegeic^net finb. ©affelbe gilt non i^ren ^Norträtg, beren

befteg bag fräftig mobettirte SBilbnif? beg gjcinifterg ®tofc^ ift. Sefannt ift

fie befonberg burd^ i^re Sut^erbilber geroorben. S^on biefen unb ben übrigen

^iftorienbilbern feien folgenbe genannt: „^urfürft ^oliann griebrid; oon @ad[)fen

weigert fid^, bag Interim anjune^men" (DJiufeum in ©d()n)erin); „^arlg beg

©rofeen S>erfö^nung mit 3:^affiIo oon $8aiern" ; „£eibni§ legt ber ^iJnigin

©op^ie e()arIotte ben ^^Ian jur 2lfabemie ber SBiffenfcftaften oor"; „S)ie ^eilige

Elifabetf)"; „Sut^er finbet bie erfte (ateinifd^e SSibel"; „^auganbac^t Sut^er'g";
„Sutfier tröftet ben franfen 93ceIanc^tI)on" (3)Jartingftiff§u Erfurt); „Efiriftug
alg guter §irte"; „E^riftug am Delberg"; „E^riftug am ^Ireuj".

©eutfd)er ^Otefrolog oom ^aiire 1899, Sb. 4, 1900. — SKüffer, 33to=

grap^ifc^eg Äünftlerlejifon, Seipjig 1882.

g-ronj isallentin.
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DiJCl: Julius Dtto D., Sd^ulmann unb ^tftoriyd;er ©d^riftftetter, 96=

boren am 17. '~^\xlx 1829 gu 2oi|jd)ü| bei 3ei^/ t 5" §atte a. ©. am
17. 5'ß^i^uar 1895. 2lt§ ©o^n eine§ 2anbcarttor§ ^atte 0. ftd^ au§ engen

SSer^ältnif^cn emporjuringen. 6eit 1841 befud}te er ba^ ©tift^gpmnafium 5U

3ei^, von 1849 bi§ 185':? bie Unirerfität .§oIIe a. ©. 3^ad;bem er am
30. Swii 1853 fein 3eu9"i^ öl§ ©d^ulamticanbibat erroorben, bann ein ^robe=

ja^r in ^O^erfeburg beftanben ^tte, mar er oon 1854 bi§ 1856 orbentlid^er

Se^rer an ber ^ö^eren 33ürgerfd)ule ;« Sübben unb rourbe 3Jtic^aeIi§ 1856
SoIIoborator an ber lateinifdjen ®d;ule ber g-rande'fd;en Stiftungen ju §alle

an ber ©aale, in roeld^er ©tobt er bann bi# an fein @nbe alä Se[)rer unb

©d^riftfteHer t^ätig roar. ^ie p^ilofop^ifd^e nnffenfd)aftlid)e g-acultät bafelbft

eljrte feine ^o^en roiffenfdjaftlidjen ^Berbienfte im % 1867 bei ©elegen^eit ber

dreier ber fünf^^igjäEirigen ^Bereinigung 9öittenberg§ mit §alle burd^ 3>etlei§ung

be§ jDoctortiteU. 3>on ben 5"rö"tf'^'f<j()6" Stiftungen ging D. bereite 1864 in

ben ®ienft ber ©tabt .^atte über, in bem er big jum 28. ©eptember 1894,

!ur§ cor feinem Slobe, »erblieb. ^uiiödjft inurbe er 3flector ber ftäbtifd;en

3Jorfd^uIe, ber S^orbcreitungefdjule für Äinber n)of)lf)abenber ©Item für &\)m=

nafium unb 9^ealfd)u(e. 2tl§ Dftern 1868 biefe 3Sorbereitungsfd)uIe jum ©tabt=

gpmnafium emporgeroadjfen mar, l^örte jene i^m fel)r jufagenbe ©tellung auf

unb D. rourbe Oberlehrer am ©tabtg^mnafium unb oerfa^ biefe§ Slmt mit

©eroiffen^aftigfeit unb Streue. 2lber fo eifrig unb erfolgreidj er aud^ in feinen

amtlichen ©tetlungen al§ Sefjrer roirfen mod)te, fein innerer ^^eruf roieS i^n

t)on jungen ^a^ren an bcm ©tubium ber ©efdjidjtc 5U. ©djon al§ ©tubent

oerfa^te er jum 15. Dctobcr 1852 bie mit einem afabemifdjen greife gefrönte

©djrift „De Thoringis". 2Öeiter begrünbete er bann feinen 9iuf a(g tüd^tiger

l^iftorifdier g-orfdjer burdj eine f)iftorifd)=fritifdje ©djrift über bie ß^ronif be§

ßIofter§ auf bem ^seterl= ober Sauterberge bei ^alle (1859). 2(l§ biefe

©d)rift erfd)ien, roar er bereite 5)titglieb be§ 2:;^üringifd)=©ädjfifd)en ©efci^id)ts=

oereinS. 35aburd^, bafj er üom §erbft 1862 bi§ ju 2lnfang be§ ^a^reS 1893

©c^riftfül^rer bicfei 2^erein§ roar, fanb er t§eil§ ©elegenl^eit, feine ^enntni|

ber l^allifd;en Drtggefdjidjte burd) 3Sorträge unb 2luffä^e in ben „5teuen 33tit=

tl^eilungen" beg 9>ereinö in auegebe^ntcr 3ßeife 5U Dern)ertf)en , tfjeilS fie be=

beutenb ju ermeitern unb ju oertiefen. ©elbftänbig erfd)icn »on ifim 1864
bie ©d)rift über ben 2)it)ftifer 25alcntin 3SeigeI. 2luclj befdjäftigte er fid; mit

ber @efd)id)te be§ beutfd)en ^eitungeraefenö (2(rd)iD für ©cfd;. b. beutfc^en

Suc^^anbelg III, 1—268), mit ber ©efdjidjte ber ÜKufif unb be§ 4:()eater§ in

Seipgig, 2öei^enfel§ unb §atte unb fantmelte mit 2(. So^n f)iftorifdje ©ebid^te

unb ^rofabarfteHungen au§ bem brei^igjäf)rigen <i^riege (§atle 1862).

2Son feinen iUrbeiten gur ©cfdjidjte ber ©tabt ipaHe ift Sanb XI ber

©efd^idjtsquellen ber '^sroüing ©ad)fen: „^Denfroürbigfeiten beg 9^atf)§meifter§

©pittenborf", .öallc 1880, bie roidtigfte. liefen Sanb lieferte er für bie

^iftorifd)e ßommiffion ber ^^^rooin3 ©ad)fen, beren -Ötitglieb er feit i^rer Se=
grünbung im ^. 1876 mar. %üx bie ß'ommiffion fdjrieb er aud) 1877 ein

DJeuja^reblatt: „Sßaaenftein unb bie ©tabt ^atte", im S. 1880 bie „@ebenf=

fd)rift gur J-eier ber 5roeil)unbertjä(}rigen ^Bereinigung be§ §erjogt§um#
•Ocagbeburg mit Sranbenburg", unb gab 1894 gur 200 jährigen Jubelfeier ber

Unioerfität §atte „(SI)riftopl) 3:;^omag' fleine ©djriften" f)erau§.

(^ntfd)ieben fein ^auptroer! ift aber ein breibänbiger „S3eitrag gur @e=

fd)id;te bei brei[3igjäl)rigen ^riegei", rooDon ber erfte Sanb: ®er nieberfäd^fifd^e

Ärieg oon 1621—1623 im J. 1872, ber groeitc: ^er bänifd)e Krieg oon 1624
bi^^ 1626 im J. 1878, ber britte: 3)er bänifd;e J?rieg oon 1627 bis juni

'.'(Ofiem. beutfd^e Siograpljie. LH. 45
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^rieben »on Sübecf 1629 er[t 1894 erfd;ien. W\t raftlofem gleite I)at D.

j^ierju nid;t blo^ bie gebrudtcn, fonbern aud) bie ungebrucften ar(^it»ifd)en

üuetten in ®eutfd)lanb, auä) in 2ßien unb Äopen^agen benu^t unb manche

tüidjtiße 'Junbe gemad)!; aud; \)at er, um ein beftereS 2^er[tänbni^ üom 3Serlauf

ber cntfcfteibenben S^reffen §u geroinnen, bie 6d)iad)tfelber aufgefuc^t. ©injelneS

ift i^m aud; »on 2onbon, $ari§, 33rüffel mitgetf)eilt. ^\t nun aud^ feiteng

berufener ?^orfd;er roegen ber nidjt immer burd;fid)ti9en 2)ar[teffung unb fonftiget

formaler Uneben{}eiten an bem 3Ber!e l^ritif geübt roorben, fo roirb bod) überall

ber grofee 3Sertf) biefer umfafjenben, mit geroiifenf;after Slreue nerfafeten Strbeit

in i^rer Sßebeutung für bie locale gorfd;ung unb al§> eine 2)arbietung oon

grunblegenber Sebeutung für jene 3eit bc§ großen beutfc^en Äriegeö anerfannt

unb ift babei bem britten Sanbe nad) 5"0i^"^ ""^ Snf)alt ein S^or^ug gugefproc^en

roorben. D., ber fe[)r befd)eibene 2tnfprüd)e an ba§ äußere Seben [teilte unb

unüermä{)lt blieb, t)atte in feinem äußeren SSefen etroa^ ©d;roerf dlligeS ; aud)

beftanb er rool juroeilen etroag 3äf)e ouf feiner 2lnfid;t, bagegen roar er §öd;ft

entgegenfommenb unb mittfjeilfom. 2Son feiner religiö^4ird;lid)en 2öärme geugte

feine letzte Sirbeit ^\xx Erinnerung an ©uftao 2(bolf, bie er bem @oangeIifd;en

Sunbe i!,ur 'i^erfügung ftellte. ^on 1874 big 2(nfang 1885 gehörte er aud^

bem ßoüegium ber ©tabtöerorbneten ju §atte an, längere Si.\t al§ beffen

©d;riftfül)rer. infolge eine§ ©turjeg einige ^a^re am Stüdenmarf leibenb,

erlag er enbli^ oi;ne eine fonftige ^ronf()eit einem ©d)laganfall, ber i^n in

ber Tiad)t Dom 15, gum 16, ^"yebruar 1895 getroffen f)atte, ©ein 33ilbni^

finbet fid) gu ^alle in bem SHbum ber §iftorifd)en ßommiffion ber ^rooinj

©ad)fen.

isgl. ben »on ß, Tümmler, D. S^cafemann unb ®, .^er^berg unter»

jeid;neten 9iad;ruf nameng be§ ©äd;f.=il:;f)üring. ®efd;.=35ereing gu .g>alle

(1895), 10 6. 8^ bem aud) »on ©, 10— 17 ein 33er5eid;ni^ ber Dpel'fc^en

©d;riften üon 21, ^adrabt beigegeben ift; 3eitfd;rift beg ^arjoereing für

©efd;, u, SlItert^umMunbe XXVIII (1895), ©. 797, 798, — v. ©pbel'g

^iftor, ,8eitfd)r, XLII (Oieue golge VI), 6. 516—552 (91. Äofer), 33b. 75

(9{, %. XXXIX), ©, 509 f. (3Jfori^ 9iitter).
g^_ ^acobg.

D^JtJCUÖcini : 3}tori^ D., ©enremaler, geboren am 20. Januar 1800 in

.^anau alg 6oi)n eineg nid;t unbemittelten Kaufmanns, f am 25, g-ebruar

1882 ju granffurt a, 3)t., erl)ielt burd; ilonrab SSJeftermagr (1765—1826)
ro.d;tj5eitigen Unterridjt unb be,^og 1818 auf brei ^a^re bie 3Ründ;ener

Slfabemie. ^ier begann D, mit i^roei Silbern au§ ber ©efd)id)te beg 3Jtofeg,

ging auf neun 93ionate p ^ean Saptifte SRegnauIt (1754— 1829) nac^ ^arig

unb bann nad; 3fiom (1821—25), roo fid; i^orroalbfen feiner annahm unb

bei einer »on ber £ucag = 2(fabemie gegebenen bie „Parabel »om nerlorenen

©oI)n" befjanbeinben (Soncurreng H)m ben ^reig guerfannte, (^ine anbere (Som^

pofition mit ber „9tüdfe§r be§ jungen ^^obiag" erroarb 3:i)orroalbfen für feine

©ammlung, ^n 9lom malte D, ttn oor ilönig ©aul „.^arfenfpielenben

$Dat)ib" unb bag „Sab ber ©ufanna" (angefauft oon Saron 3tot^fd)ilb, litt)0=

grap^irt oon g-, (5. 3>ogeI 1829; aud; in eigener Siabirung), bie „i^erfto^ung

ber |)agar" unb „§agar in ber SBüfte" (1826). 3tad; feiner 9lüdtei)r oon

3fteapel befud)te D. 35ieimar, roo il;n ®oetI)e, gu beffen „^ermann unb ^Dorot^ea"

D. ge^n Slätter gejeic^net ^atte (in ©teinbrud oon ät, Sucal 1828) — bagu

!am fpäter nod; ein .,3)iignon mit bem i^arfner" unb eine 2tpotl)eofe beg

5DicI)terg — , bem ©ro^l)erjog »orftellte, oon bem D. ben ^l>rofeffortiteI er=

I)ielt, ©eit 1828 bauernb in jyranffurt, roä()lte 0, mit SSorliebe 3SorftelIungen

<au§ bem Eilten Xeftament unb ber patriard;alifd;en ©efd;id;te feinet Solfeg,
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barunter bie anjiefienbe ^bptte „S^ta^el unb £ea am 33runnen, t)on '^acoh bt=

grü^t" (1828); ebenfo bie ^l>orträt§ »on §. §eine, Sörne (litf)ograp^irt oon

%. 6. 2Sogel) unb 5)cofeg 9Jlenbel^fo^n, le|teren auc^ bilbroeife im ©efpräc^

mit Saüater (©teinbrucf oon ©. 5J?aier) unb bie von fcenifd;en Sftanbjeidjnungen

umraf)mten ©tanbbilber ©^afefpeare'g unb ©oet^e'S (in ©teinjci(f)nung oon

Sllfreb Siet^el). 2)aneben oerarbeitete 0. Erinnerungen au§ Italien, 3. 33.

bie ©enrejcene, roie ein neugierige^ Sanbmäbd;en ben jeidpenben ^Jialer be*

laufdjt (1832); ba D. ben Vorgang in ba§ ©oftüm beg 16, ^a^rdunbert«
»erlegte, mag er raol an Staube Sorrain ober ©anbrart gebac^t ^aben. 2luf=

fe^en mad)te „^ie Stüdfe^r" eine§ i§raelitifd)en freiraittigen ©olbaten aug bem
Sefreiunggfriege in§ 3?atert)au§: ber QüngHng tommt gerabe jur 2lbenb=

tnafiljeit be§ Bahbati) unb erf)ält feinen -^lai^ an ber 6eite beg SSaterl, roeldier

jebod) ba§ eiserne Äreuj mi^trauifc^ betradjtet, roä^renb bie liebfofenbe Sdjroefter

bem (Srjäl)ler ftaunenb ju()ört (iitf|ograp[)irt oon %. ^en^en; ogl. Stuttgarter

„^unftblatt" 1838, 6. 46, n)eld)e§ M§ etroa^ fü^lid^e ßotorit leife beanftanbct);

ba§ Original erroorb bie babifd^e ©enofjenfdjaft all ©efd^enf für 'Dtn Sd^rift«

fteller 3ftiefer, ben bamaU gefeierten 3JorEämpfer ber ©mancipation. j)ann

folgten „S)ie 3Jianfarbe", baö „2aubl)üttenfe[t" (1838), „^oai) unb feine

3^amilie" au§ ber ^rdje aulfi^auenb unb bie Del^roeig^bringenbe Staube be=

grüßenb (roeit »erbreitet burd; J-r. 2Bogner'l '4>i^ad)tftid; 1841 für ben ^idbrec^t

3)ürer = ^i^erein). ^u ben 'frankfurter Slömerfaal malte Ö. bie ^aiferbilber

Otto IV. unb ^ofepf) II., erfterel im 2(uftrage Slotlifdjilb'S, le^terel für bie

<Sofrateg = 2oge). SBeiter folgten u. a. bie „^erfud;ung" (ein ^O^iabdjen reid)t

einem 'üKulattenfnaben eine ©d;ale mit Söein, 1844), bie ©cene „^m Jenfter"

beim ©ingug bei 3fleid)loern)eferl gu ^ranffurt (1848), ber „Sinblid in bie

SBerfftätte" beg Silbl)auerg 3iitolau§ Sari ©buarb ©d)mibt oon ber 2auni§

(geboren 1796 ju ©robin in Äurlanb, f 1869 ju J-rantfurt), 1852; baS unter

doppelter Benennung loieberljolte Silb ber „Spiegel all SSerrätljer" ober „El

ift nid)tl fo fein gefponncn", roo ber einem ^5JIä|igfeitloerein ungehörige

©djufter all ftiffer Xrinfer ertappt wirb (1862).

^n feine eigentlid^e 2)omäne geriet^ aber D. burd^ „'^a^ ©jamen" (1866):

©in 2;almubift nerl)ört feinen Enfel, roä^renb bie ben freubigen iUulgang er=

loartenbe iicutter auf einem Xetter bie Selo^nung bereit l)ält. 1)a^ gab ben

älnla^ §u ben „33ilbern aul bem altjübifc^en ?yamilienleben", toeldjc für bie

p^otograpl)ifd)e S^teprobuction paffenb in ©epia aulgefüljrt, mit Xejt oon

Seopolb ©tein (bei ^ fetter in g-ranffurt) lieferunglroeife in 18 blättern,

bil 1874 all complettcl ^radjtroerf erfd}icnen. ©ie gruppiren fic^ nad) bem
„Sebenllauf " : ber ©eoatter erioartet bal ^inb , bal ©d;ultragen, ber ©egen

bei 9tabbi, bal SSer^ören, Sarmijma 33ortrag unb S^rauung; „bie „©abbat^^

feier" : im Slnfang, 'Jreitag 2tbenb, Qabbatlj 9^ad)mittag, ©abbat^ru^e ouf

ber ®affc unb <Babbati) Stulgang; ber „^eftfreil" : mit Ofterabenb, 2aub=

l)üttenfeft, SSorabenb bei 33erföl)nungltagel, bal ^^urim unb bie „2ebenl=

bilber" : ber 2)orfgänger, ^a^r^eitanbadjt unb 9tüdfe^r hf^ Areiroilligen. 3i5eit

über bie ®ren5en 2)eutfc^lanbl unb Europal, in bie gon^e ©iafpora trug biefer

Epflul ben 9Jamen bei Künftlerl, ber baburd; einen freubigen unb geel)rten

2ebenlabenb fanb. 3'öifd)en^ur<i) mären nod; oiele ^^orträtl unb ©enreftüde

gu erroäljnen: ein 'OJcäbd^en überreid)t einer 2)ame einen „33lumenitrau^",

„;3ofep^ unb ^otipljar'l äßeib" (litl)ograp^irt oon ©d;lefinger) , „^ie brei

9tinge" nad) 2effing (©teinbrud oon E. §a^n), „©d)lemildjen" gu ^3Jiofentl)ari

Erjäl)lungen „^ai 2ool" unb „^er Dnfel aul älmerita" (in „Ueber 2anb

unb 3)ceer" 1876 (f. 21. 3). 33. XXXVII, 48 u. 68) u. f.
ro.

45*
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g^gl. g^agler 1811, X, 365 ff.
— SBil^elm Raulen, geben beutfdjer

^ünftler, g-ranffurtj 1848, ©. 44 ff .
— ©inger 1896, III, 341 (7 feilen!)

unb 33öttid)er 1898, II, 185. ^pac. ^ollonb.

D|l|)cnÖoff :^ (y r i e b r i d) 6 i) r i ft t a n D., Sebeutenber S^rift, geboren §u

g^ecfIiniU)auien i. 2B. am 28. 3)ecember 1811, f am 14. ©ecember 1875 al§ Ober-

ftaatsanraalt beim Dbertribunal in 33erlin, ßf^renboctor ber Unioerfität Sonn
(1868). D. entftammt einer rf)einifd)en Quriftenfamilie (ber 2?ater Äarl ^ofep^

D., Sanbgerid}tgpräfibent in ßleoe, f 1843, ber ©ro^oaler 2:{)eobor Dppcn=

^off, furtölnifdjer ^>rocurator unb 9iotar in 33onn, f 1804), befudjte bas ©pm*
nafium in ßlece, bie Unioerfitäten ©öttingen, 33onn unb Serlm (Siibbentrop,

®öfd)en unb Saüignr) roaren feine Se^rer für 'i>a§> 9tömifdje 3fied;t); feit 1838

aiffeffor, erhielt 1841 eine etatSmäfeige Slffefforftette beim Sanbgeric^t in

S(ad)en, rourbe 1844 aU 2lffeffor an ben 3lppeIIation§geri(i)t5f)of ju ^öln be=

rufen unb in bemfelben ^a^re jum ©taatSprocurator in 2tad)en ernannt.

©eine auj3ergen)öl}nlid)e ^Begabung, fein burd)bringenber S^erftanb unb eine

ftauneneroerttje 2lrbeit5fäf)igfeit madjten ii)n alebalb bemerflidj. ^m ^. 1848
erging an i^n aU einen ber ^eroorragenbften rl)einifd)en ^uriften ber 9iuf,

an gefe^geberifdjen 2(rbeiten in ^annoöer t^eil§une{)men, roo unter bem ©in»

flu^ ber neu,^eitlidjen ^been eine burdjgreifenbe Umgeftaltung ber ganjen

^roce^gefe|gebung nad; bem SSorbilb bei in ber Sifieinproöinj in ©eltung ge=

bliebencn franjöfifd)en ^roce^red)t§ befdjloffen roorben mar. ^m (SiüilproceB

feilten 9JiünbIid)teit unb Unmittelbarfeit, in (Straffadjen an ©teile bes Unter=

fudjungeproceffee 2(nfIageprDce^ mit Deffentlidjfeit unb 3}tünblid;feit , unb
©efd)n)orenengerid;t gur j)urd;fü^rung fommen. D. unterzog fic^ mit bem
größten ßifer ber bebeutungöüollen 2Iufgabe, bie mit feiner Seiorbnung ju ber

I)annöt)erfdjcn Quftijcommijfion, ber au^er i^m bie ^annöoerfdjen DJfinifterioI»

rätl)e 33acmeifter, ©d)mibt unb Seon^arbt (ber fpätere preu^ifd)e ^uftijminifter),

unb alg Seiter ber 9)iinifteriaIoorftanb o. $Düring angel)örten, für il)n all ben

58ertreter ber ben au^err^einifdjen ^uriften bamale fremben, fpäter ju all=

gemeiner Slnerfennung in 2)eutfdjlanb gelangten mobernen 9led)t6gebanfen ge=

geben mar. dx arbeitete ben ©ntmurf einer ©trafproce^orbnung aug, ber mit

einigen 2lenberungen von ber ßommiffion unb bemnäd)ft üon ben ©tönben
angenommen unb §um ©efe^ erI)oben rourbe. ©Ieid)jeitig roar er an ben 3Sor=

arbeiten für bie 6it)iIprocef3orbnung bett)eiligt, beren Seenbigung er jebod) nid)t

abroartete; für bie 2Iuggeftaltung biefeg roegen feiner 33orbiIblid^feit für bie

fpätere äfteid^ecioilprocei^orbnung bemericnsroertiien gefe^geberifd)en 2Berfe§

roaren feine grunbicgenben Sirbetten unb feine Sll)ätigfeit im ©d;ope ber ßom=
miffion üon roefentlic^er Sebeutung. 9iadj SIblauf bei i§m üon ber preußifd^en

^uftijüerroaltang ert^eilten einjährigen Urlaube feierte D. in feine frül)ere

amtlid)e Sßirffamfeit §urüd, inbem er bag 2(ngebot gum befinitioen Uebertritt

in ben I)annöüerfd;en ©taatgbienft au§ Siebe ?^uv ^eimatl) augfdjiug. @r
rourbe alsbann 1850 jum Dberprocurator in Syrier ernannt, 1853 gum Dber=
ftaatlonroalt beim Dbertribunal in ^Berlin, ^n biefer ©teHung bei bem
I)ödjften ^reu^ifdjen ©erid)töI)of, bem gerabe bamal§, nad) bem Qnfrafttreten

be§ $reu^ifd)en ©trafgefe^budjg unb ber ^sreu^ifd)en ©trafproce^gefe^e oom
2. unb 14. 3Jiai 1852, bie roic^tige Slufgabe, eine bem ©eiftc biefer ©efe^e
entfprec^enbe ©erid^töprajig I)eranjubilben, oblag, entfaltete D. 22 ^a^re §in=

burd; eine bebeutenbe, erfoIgreid)e 2Öirffam!eit, mit roeld)er eine frud^tbare

litterarifdje Sljätigfeit auf ftrafred)tlid)em ©ebiet §anb in ^anb ging, ©einer
unerfd;öpflid;en Slrbeitefraft oerbanft bie ©trafredjtßroiffenfc^aft eine Steige

oon SBerlen, bie ben Sebürfniffen ber ^^rajig in oorjüglidjer SBeife bienenb
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tinb bie ^raji^ beffer mit ber Söifi'enfd^aft in Serül^rung bringenb, großen

©influ^ auf bie $Hec^tfpred)ung in ^reu^en unb bemnädjft and) im 2)eutjc^en

IReid^e geroannen, unb ^ugleid) boju beitrugen, ber 3fled;tfpred;ung, burd) au§=

•giebigfte SSerroert^ung ber ©eric^t^erfenntniffe für bie 2Bifjenfd;aft , ben i§r

gebü^renben ^lang in ber 2itteratur unb einen größeren Slnt^eil an ber Slec^tS»

entroidlung ju geben, '^m 3- 1856 gab D. ben Sommentar gum $reu^ifd;en

©trafgefe^bud^ f)erau§, ber alöbalb ba§ Seitbud^ für bie ^rajig rourbe unb
big 1870 fed^g Sluflagen erreidjte. 1860 erfd^ien fein ßommentar ju ben

^^reu^ifd;en ®efe|en über ba§ münblid^e unb öffentlidje 3Serfa()ren in @traf=

fad)en. Um biefelbe ^eit begann er bie Verausgabe ber UrtEieiUfammlung

:

„Stedjtfpredjung beg ^reu^ifd)en DbertribunaU in ©traffad;en", unb eröffnete

bamit eine fortlaufenbe reidje Quelle gur ti'rläuterung beg materiellen roie be§

formeffen Stiafred)t§. 1871 folgte bem Kommentar ,^um ^$reu^ifd)en Straf»

gefepud) ber für bie 2)eutfd^e ©trafred;t§pftege f)od;bebeutfame, oorneEimlid^

burd) tiare unb fdjarfe g^ormulirung ber 33cgriffe auSgejei^nete „(Kommentar

jum 9Jetd)Sftrafgefet5bud)". ^n allen biefcn 2(rbeiten ift 0. burd; bie lieber»

fid)tlid)feit ber 2(nlage unb bie gebrängte Se^anblung beö ©toffeS »orbilblid^

geroorben.

Dppenf)off'S 3Birffamfeit befd^ränhe fic^ aber nid^t auf ba§ ftrafred^tlid^e

©ebiet; feine 6te(Iung beim Obertribunal gab i^m ©elegenl^eit, aud) in 6icil=

fad^en, joroeit r()einiid)eg unb gemeine^ 3fied;t in Setradjt fam, tl)ätig ju fein;

feine ßonclufionen in 6it)ilfad)en, oon benen einige, nad;^er raeiter aufgearbeitet,

jur 33eröffentlid)ung famen ('öraffert, ^^itfc^r. für Sergred;t XII, 18 ff.,

©trietl)orft 2lrd)iü 38, ©. 16 ff.), roaren 'JJieifterftüde ber ^eljanblung grunb=

legenber Sledjtefragen. — ®ie fedjjiger ^al^re riefen il)n von neuem gu gefe^=

geberifdjem äöirfen, als bie ^-rage ber enblid;en SDurc^fülirung einer ein^eit=

lid^en, auf moberner ©runblage beru()enben ^uftijgefe^gebung in allen beutfdjen

(Staaten auf (Erfüllung brängte; »on 1861—1864 roar er al§ 3}iitglieb ber

^reu^ifd^en ^uftijcommiffion mit '^ap^ unb ^ül}ne unter bem 3Sorfi§ be§

DbertribunalSpräfibenten iBornemann mit ber 2(ularbeitung einer 6iüilproce^=

lOrbnung betraut. '3)a§ ©rgebni^ ber Slrbeiten, ber im 3. 1864 mit Sltotioen

»eröffentli^te, infolge ber friegerifd^en unb politifd)en (Sreigniffe ber ^al)xt

1864 unb 1866 jebod^ nidjt weiter oerfolgte „^i^^reu^ifd^e ©ntrourf", ber fid;

nod) mel)r al§ bie im ^. 1848/1849 oon D. mitinfpirirte ^annöoerfd^e $roce^=

crbnung an baö franjöfifdje ßioilprocefered^t onfd)lo^, beffen ©runbprincipien

aber folgerid;tiger aU biefeS felbft unb mit großer Jein^eit burdjfü^rte, bilbetc

beim 2lußbau ber 9fteid)§cit)ilproce^orbnung ein n)ertl)Dolle§, neben ber in erfter

Sinie ju ©runbe gelegten l)annöüerfd)en $rocefeorbnung uielfad; berüdfid;tigteg

DJlaterial. 2)ie ^uftijgefe^gebung »ollenbet ju fel)en, roar i^m nid^t oergönnt,

ba er 1875 im 64. Seben§jal}re an^ regfter Sd^affenätl)ätigfeit burd; ben Xob
abgerufen rourbe, nad)bem er feit 1865 im Diebenamte ftänbigeS ^JOiitglieb bev

^uftigprüfunggcommiffion, unb fur^e 3ßit (^^d) parlamentarifd^, all 9teid;§tag§=

abgeorbneter für 3fieu^=©reDenbroi(^ (1870), t^ätig geroefen roar.

D. roirfte nid^t nur burd^ feine amtlid^e uub litterarifd^e ^^ätig!eit,

fonbern aud^ burd; feine ac^tunggebietenbe unb babei ungeroöl)nlid^ anregenbe

$erfönlid;feit; ein 3)tann »on überragenbem ©eift unb cielfeitiger 33ilbung,

baö ÜJJufter eines Beamten buri^ 9^ed;tlid;feit unb Uneigennü^igfeit be§

Strebend, foroie peinlidt)fte ©eroiffenl;aftigfeit, babei »on Ijeiterfter Saune unb

liebenSroürbigem ^umor.
Unter ben t)ielfad)en 3lnregungen, bie bie 9{ed;tfpred^ung üon i^m em=

pfangen l^at, gel)t bie bebeutenbfte auf ben Kommentar jum beutfdjen Straf»

gefe^ud; jurüd. ®ie großen Sd;ä§e biefeS SBerfeS follten nad^ Dppen^off'ä
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'Xohc bcr 2ril9cmetn{)eit nid^t ocrioren ge^cn; in ber ^vcrfon »on Dppen^off'§-

jünc^erem S3ruber, 2:()eobor grons D., bamal§ Dberprocurator in 2lod)en, er=

ftanb für bie roeiteren Sluflagen oon ber 5. ob ein 33ear6eiter, ber e§ ocrftanb,

bag 2ßcrf im ©eifte be€ SSerfafferg fort^ufüEiren unb bauernb auf ber §ö^e

feine« 2Bert()e§ unb ©influffeg gu erhalten.

2:f)eobor 5"i^onji Dppen^off, geboren am 7. Januar 1820 ju

gjJüIIjeim a. 9Rf).
, f in 2lad)en am 2. S^ecember 1899 (©pmnafium Sleoe,

Uniüerfitäten 33onn unb ^Berlin), Slffeffor unb Staat^procurator in Stachen,

non 1868 ab Dberprocurator, oon 1883 ab Sanbgeridjt^präfibent bafelbft,

gleid) feinem SBruber 6'l^renboctor ber Uninerfität 33onn, rcar ein ^eroorragenber

Qurift unb I^odjangefe^ener Beamter, ber innerl)alb be§ im SSergleid) gu ber

Sirffamfoit be§ S3ruber§ engeren ^reife§, in bem fein 2eben fid) beroegte,

roegen feiner oortrefflidien ®eifte«= unb ^ergengetgenfdjaften oHentiialben bie

größte 3i^ertl)fd)ä^ung nnb 3]ereF)rung geno^; er ift in ber 3fled)tßlitteratur

nid)t nur al§ ^Bearbeiter beg ®trafgefe|bud;commentarg, non bem er 9 2(uf=

lagen, bie 5. bi§ 13., ^erauggab, fonbern aud) al§ 3>erfaffer jroeier namf)after

SBerfe, be§ „6ommentar§ ju ben ©efel^en über bie 9ieffortner^äItniffe ^roifd^en

ben ©eridjten unb ben 3?erraaltung§be^örben in ^^reu^en" (Berlin 1883, in

einer ^weiten Sluflage 1P04 bearbeitet üon ^ofepl) Dppen^off, Sanbrid^ter in

(Sleoe), unb be§ „ßommentarg 5um ^^reu^ifdjen 33erggefefe" (53erlin 1870)
befannt. S'^^i^ Dppen^off.

DlUJOl^cr: 3:'f)eobor von D., geboren am 26. October 1841 gu ^rag,.

t am 26. ^ecember 1886 gu äßien. ^er ©o^n beg großen ^linifer« ^o^ann
V. Dppoljer roanbte fid), nac^bem er bog ^iariftengt)mnafium in 2öien abfoI=

t)irt unb bort einen guten ©runb in ber 3)tatf)ematif gelegt i^atte, oon 1859
an bem ©tubium ber 93(ebicin gu unb fdjlo^ e§ 1865 mit einem glänjenben

©jamen ab, obrool er bereit« entfd)(offen mar, einen ganj anberen 9Beg ein=

jufdjlagen. ^enn neben ber ^eilfunbe trotte er al§ ©tubent eifrig (Stern=

iunbe betrieben, auf einer x^m oon feinem SSater eingerichteten ^rioatftcrnroarte

ga^Ireidie SBeobadjtungen angeftettt unb al§ ©tubent ber 5D(ebicin fd}on über

fünfzig aftronomifd)e 2(uffä|e oeröffentlidjt. 9tad)bem er bem oäterlid)en

2Bunfd;e in einer Sßeife genügt, bie giemlid) einzig baftefien bürfte, ftreiftc er

nunmehr bie 33eruf«feffe(n ab, ^abilitirte fi(^ 1865 an ber 25>iener Unioerfität

für t^eoretifd^e 2lftronomie unb mürbe mit 28 ^af)ren 5)iitglieb ber Slfabemie

ber 35>iffenfd]aften. ©elbft promooirt ^at er nur al« 93iebiciner, unb bie

pI)ilofopl)ifd)e S)octorrcürbe ert^eilte il)m 1871 bie Unioerfität Seiben honoris-

causa. 3)amal§ .toar er bereit« ©jtraorbinariu« an ber I}eimifd)en ^od;fd)uIe,.

unb al« er 1875 einen 9iuf al§> Dkd^folger ^anfen'« an bie ©ternroarte in

®oi\)a abgelehnt f)atte, ei{)ielt er eine orbentlidje ^rofeffur für Slftronomie

unb f)ö()ere ©eobäfie. 9hir elf ^af)re fottte er biefelbe befleiben. 2)enn im
^erbft 1886 fing er, ber bi« bal)in ba« ^ronffein nur bem 9tamen nad; ge=

!annt I)atte
,

§u fränfeln an unb erlag balb einer fd;ioeren ^crjentgünbung.

©eit 1865 auf« glüdlidjfte oer^eirat^et, F)interlie^ er brei ©ö^ne unb jroei

2;öd^ter; ben roeiblid^en 3)iitgliebern feiner gamilie l)at er in ben brei oon

if)m bered;neten ^lanetoiben ßoeleftine, ^ilba unb 2(gati)e ein ©enfmal am
.t)immel gefegt.

ä^erlief ba« Seben be« berühmten 2lftronomen aud) in oergIeid)«roeife

ruhigen S3a^nen, fo f)aben il)n boc^ feine 2lmt«pflidjten oielfac^ auf 3^eifen

geführt, ^m ^. 1868 betl^eiligte er fid; an einer nad) ©übarabien (2lben)

entfanbten ßjpebition, meldte bort bie totale ©onnenfinfternijB ju beobad()ten

^atte. ©eit 1872 f. f. Sommifjär ber europäifd;en ©rabmeffung, l^atte er in

beren ^ntereffe jatilreid^e Steifen ju 9]ermeffung«§n)eden ju unternei)men, unb
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btefe artftrengenbe S^^ätigfcit fteigertc firf) rtod^, ol§ er 1885 Dcfterretrf)§

^Bcrtreter im „Comite international des poids et mesures" gerooiben mar.

SSietteid^t Ijat gerabe ba§ aufreibenbe '^aljx 1886 feinen ^eimgang befd)Ieuni(it.

3)a^ D. im reid)ften DJkf^e alle bie äußeren @^ren empfing, bte einem @e=

Ief)rten t)erlie()en merben fönnen, hvax\.d)t faum befonber§ betont ^u rocrben;

inßbefonberc fud^ten fef)r oiele angefe^ene Korporationen eine ®f)re barin, i^n

unter xl)xz SJJitglieber §äf)len ju bürfen. (Songreffe befud)te er nid)t ungerne,

utib aus eigener Erinnerung fann ber 33erid)terftatter baoon erjä()Ien, loie

bie liebengroürbige, fernliafte ^krfönlidjfeit anregenb auf alle 3-efttl)eiIne()mer

roirlte. 3)ap er aud) auf feine ©tubenten eine mädjtige 2tn§icf)ung§fraft au§=

übte, fann man feinem Siograpl^en ©djram gern glauben.

®ie ftaunen§roertE)e litterarifd^e 2:^ätigfeit be§ genialen -DJanneg an biefer

©teile auc^ nur einigermaßen nad; ®ebüf)r .^u roürbigen , ift untl)unlid;, mie

^ebermann jugeben roirb, ber fid; au§ <Bd)xam^§ ©djriftenoerjeidpijj übcr=

^eugt, ba|3 baffelbe 321 'Dhimmern aufroeift. 2Beitau§ bie 93ie[)r5af)l finbet

fid) in ben „Stftronomifdjcn 9?ad)ridjten" unb in bcn t)erfd)iebenften 3Sev=

öffent(id)ungcn ber SÖiener Slfabemie. 3(ber audj gar mandjer im beften ©inne
populäre 2trtifel ift feiner nimmer müben ^-eber entfloffen. ^n ber §aupt=

fad)e finb e^ jroei ©ebiete, auf roeldje fid; DppoI,^er'§ ^raft concentrirte,

nämlid) bie tf)eoretifd^e Slftronomie unb bie aftronomifdje ©eograpl^ie. Einige

furgc Slnbeutungcn roerben f^ier genügen muffen.

%üx äffe 3fiten ba^nbred;enb mar fein funbamentale^ Söerf" über bie

t)ö§ere aftronomifdje S^ed^nungefunft („Sel^rbudj ber S3a()nbeftimmung ber ^o=

meten unb ^^laneten", 1. S3anb, Seipjig 1870; 2. Sanb, ebenba 1880; neue

Sluflage 1882). ©elbftänbig gab er, al§ 16. ^>ubIifation ber Slftronomifdjcn

©efcflfd;aft (Seipjig 1881) feine „©pg^gientafeln" ^erau§, raeldje bem 2lftro=

nomen ermöglidien, roa§ ^ingre {)unbert ^a'^re früfjer rid^tig gebad)t, jebod;

nur unvoHfommen au^gefül^rt I}atte. SJian fie^t fid) je|t in ben ©tanb ge=

fe^t, bie Elemente irgenb einer gi^f^^rniß, bie nor taufenb unb met)r ^af)ren

ftattfanb, genau nadjjuredjuen unb fo eine unfdjäl^bare Kontrolle gefd^id;tlid;er

3)aten anjubar)nen. Eine Siei^e tüdjtiger jüngerer Gräfte [)atte für biefe

große 2(ufgabe bem 9Jieifter fid; ^ur 35erfügung geftetit, unb fo gelang e§

gerabe nod) redjtjeitig, ben gigantifdjen „^anon ber ?\-infterniffe" ^erjuftellen,

ber poftf)um in ben SBiener 'DenffAriften ron 1887 abgebrudt mürbe. 9So

il^m in ber ©efdjidjte eine merfmürbige SSerfinfterung begegnete, fud)te er il)re

3eit genau ju fijiren, unb feine 1883 unb 1884 im „3>erein jur ^Verbreitung

naturmiffenfdjoftlidjer ^enntniffe" ju Sßien abgefjaltenen 3>orträge über [)ifto=

rifd)e fyinfterniffe unb über bie altäg^ptifd^e ©ot^üperiobe finb üon l)o^em

äöertTje für bie Etjronologie.

21I§ junger Wiann cntroidelte er in ber 33ered;nung von ^Uaneten= unb

Äometenba^nen eine maf)re 58irtuofität; bie 2(n§a()l ber üon if)m gelieferten

Elemente unb Ep[)emeriben ift Segion. ©o gelang e§ il)m infonberfjeit, gar

mand)en fleinen Planeten, ber im llnioerfum ju t)erfd)roinben brol)te, nor bem
SSergeffenmcrben ju beraa{)ren, anbere — roie bie ^elena — roieber auf5U=

finben. 2Benn man Ijeute üon ben fo fdjmer ju ibentificirenben 2tfteroiben

bod^ 5iemlid) niel roeiß, fo ift ba§ groJ3entf)eiU ber Energie bc§ uncrmüblid)cn

9ted)nerg 5U nerbanfen. g-ür bie isenu^burdjgänge ber ^al)xz 1874 unb 1882

lieferte er bie norbereitenben calculatorifdjen 2(rbeiten. Seuerrier'^ ^ppotljefe

t)om SSorl^anbenfein eine§ intermerfurieffen ^^lanelen fanb in feinen analx)=

tif(^en Ergebniffen feine ©tü§e. 3lber aud; bie für genaue Ortlbeftimmung

ber SBanbelfterne fo rcidjtigen ^-el)lerquellen ber Siefraction, Slberration, ^rä=

ceffton unb 'Oiutation liefe er nic^t unbcadjtet, unb fd;on frü^jeitig (1881) regte
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er bie %xag,e an, 06 fid; mol i>a§ ®efe^ ber Sfieroton' feiert ^Raffenanjie^ng

al§ augrei(|enb erioeifen toerbe, um aud) bie gertngften Stbraeidjungen, bie fid;

bei ber 33ered;nunfl ber ©törun^en erc^eben, ejact barftetten ju fönnen.

3u eigenen Seobod)tun9en fanb C nur in feinen jüngeren ^a()ren 3eit.

^mmer^in f)ot er an feinem 3flefractor, ber auf bcm Dbferoatorium in ber

QofepI)ftabt aufgefleHt max , bemerfenSroert^e DJkffungen oorgenommrn. 2ln=

lä^Iid; ber arabifd)en ßjpebition, von ber oben bie Sftebe roar, ermittelte er

bie geograpjjifdje SBreite 2lben§ naä) ^. ». Sittrora'g 2Serfa§ren burd) ßiTcum=
meribianl^öl^en. 'SDie ®rabmeffung€arbeiten nötfiigten ii)n jur 2(uefü()rung

umfnffenber Slrbeiten, bie »orjug^roeife ber Seftimmung t)on Sängenbifferenjen

bicnten. 6ine ber I)ert)orragenbften Seiftungen biefer 2lrt war bie tele=

grapl)ifd)e unb optifdje 3?erbinbung beö 5}3fänberbergel am Sobenfee mit

?R. SoIf'§ ©ternroarte gu ^ürid;. Unmittelbar unter Dppoljer'g Dberauf=

fid^t finb in ben ^al^ren 1873 bi§ 1876 nidjt meniger al§ fedj^unboiergig

felbftänbige Operationen biefer 2lrt in§ SBerf gefegt n3orben. Heberatt, roo

fid) ein S3eobad)tunggfi^ etablirte, rourbe aud; bie ©djroere mit ^ülfe be€

©ecunbenpenbelg gemeffen, unb man mu^ D. unter benen auffül^ren, bie fid)

um bie Ermittlung ber wahren ©rbgeftalt gro^e 35erbienfte erroorben f)aben.

Unter bem gleidjen ©efid)tSpunfte intereffirte er fid) für bie Slnbringung oon

50iareograpf)en — felbflti)ätigen ^^egeln — in ben ^äfen feine§ SSaterlanbei.

®ie ©rabmeffungSconferengen, an benen er amtlid) ti^eilgunel^men f)atte, legten

es if)m na[)e, bie @infüJ)rung ber „SBeltjeit" 5U befürworten, roag er benn

oud) mit geiüofjnter Seb^aftigfeit t^at.

3)ic^rere 2lb^anblungen Dppoljer'g fiaben e§ aud; mit rein mat^ematifd^en

unb pf)i)fi!alifd)en Unterfud)ungen ju t^un. @in 3af)le"i^ß<i)"er, roie e§ nur
wenige gibt, erfannte er bie 2Sor§üge, meldte in »ielen %äU^n »ierfteffige Soga=
ritljmentafein barbieten, unb übergab felber eine foldje bem Sud^^anbel (2ßien

1866). 211g ein ^al)r uor feinem STobe eine „©timmgabelconfereng" nacb

Sßien einberufen mar, um bie abfoluten 6d)roingungg§af)len tönenber ©abeln
aulfinbig ju madjen, legte er ben »erfammelten 53cufifern unb Slluftifern einen

t)on il)m erbadjten Slpparat cor, ber mit überrafi^enber ©enauigfeit bie ge=

fteate 2lufgabe löfte.

®o fe^en mir D, überall ba, roo er eingriff, aud; einen »ollen ©rfolg
erringen. (Sin feiten tl)ätigeg Seben fanb ein üiel gu frül)§eitige§ @nbe. 9Jiit

oollem Steckte burfte @. Sue|, al§ er bem SSereroigten ben üblid)en afabe=

mifdjen 9cad)ruf roibmete, auf it)n bie bereinft non ©alilei'g Söirlfamfeit

3eugni§ ablegenben Sßoite anroenben : „2]iele§ ^at er unl gegeben ; mel)r l;at

er mit fid) genommen".
9t. (3d)ram, 3:i)eobor oon Dppolger, 3Sierteljal)r#fd)rift ber 2lftrono=

mifc^en ©efellfdjaft, 22. 3al)rgang, ©. 177 ff.
— 9ft. 2Öolf, ^anbbud; ber

älftronomie, i()rer ®efd)id)te unb giteratur, i3üridj 1890—1893, 1. Sanb,
©. 468, 603, 630; 2. Sanb, <B. 225, 278, 345, 365, 380, 389, 449, 501, 521.

© ü n 1 1) e r.

Orff: ^arl t)on D., bairif(^er ©eneral ber Infanterie, rourbe am
10. SDecember 1817 ju tilget) in Reffen al§ ©o^n eine§ Bottbeamten geboren
unb ftarb am 31. Januar 1895 §u 2Bür§burg, wo er jule|t aU comman«
birenber ©eneral an ber ©pi^e beg II. bairifd;en SlrmeecorpS geftanben ^atte.

— @§ mar gerabe in Saiern feine günftige l^eit für junge Dfficiere, alg D.
1837 au§ bem ßabettcncorpg trat, um bei ber Infanterie feine militärifd^e

£aufbal)n p beginnen. 2(n ben 3lu§gaben für bie Slrmee rourbe in l)öd)ft

fcl)äblid)er 2Beife gefpart, fo ba^ von fadjgema^er ^Vorbereitung für ben ^rieg
nid^t bie Sftebe fein lonnte. 5Bei ber S"fa"terie roaren bie ©ffectioftörfen fo
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nieber angefeit, bofe bie »orfianbenen ^DJannfdjaften roo^l für ben 9öttdjt= unb
2trbeit§bienft auöreid^ten, eine nur einigermaßen genügenbe Sluebilbung ber

gülirer ^ö^eren roic nieberen @rabe§ jebodj beina()e auägefc^Ioffen max. 2)er

©ienft befd)ränfte fid; bei ber Infanterie auf fünfte 'ber ^etailabridjtung,

bie ^^flege ber „^ropretät" unb bie SBadjtparabe unb Iie{5 ben Dfficieren oiel

3eit jum 9)Züffiggang. 2)er ©efa^r, bie in biefen SSer^ältnifjen für junge

Dfficiere lag, entging D. burd; ben ii)m angeborenen ©inn für ernfte 33e=

fdjäftigung unb inSbcfonbere für frieggn)iffenfd;aftlid)e ©tubien, benen er mit

grofjem ©ifer oblag. 9iad)bem er »on 1838 an im ^nfanterie^Seibregiment

geftanben ^tte, rourbe er 1848 jum 33rigabeab|utanten ernannt unb tl)at

bann, §um Hauptmann beförbert, ®ienft al§ ßompagniec^ef, bi§ 1855 in

SSürbigung feiner oielüerfpredjenben g-ä^igfeiten feine SSerfe^ung in ben
©eneralftab erfolgte. SJiit ber 33eförberung jum ^Diajor 1859 erhielt 0. ba§
ßommanbo eine§ ^ägerbataillong unb e§ gelang i^m, baffelbe ju einer 9)iufter=

truppe ju mad^en, foroeit bieg bei ben bamaligen mißlidjen 3(u§bitbungg=

t)erl)ältniffen möglich mar. @r liatte jebod^ nid)t ©elegen^eit, bie grüd;te

feinet unermüblid)en ©iferS in ber 2lu§bilbung feiiie§ SBataillong oor bem
geirbe ^u pflüden, benn !urg nad; Slu^brud) be§ 5lriegeg 1866 rourbe er

roieber in ben ©eneralftab oerfe^t unb al§ ©eneralftabgofficier bei ber 9ieferr)e=

biüifion eingetl}eilt. illad) bem ©efedjt »on ^iffingen in gleid^er @igenfd;aft

gur 3. ©iöifion werfest, na^m er am ®efed;t »on ^elmftabt tljeil. Sllg nad;

bem Kriege ba§ bringenbe Sebürfnifj erfannt mar, ba§ bairifd;e ^eerroefen

ben ^yorberurgcn ber 3eit entfpredjenb gu reorganifiren, erfc^ien unter anberem
bie (£rrid)tung einer 5lricgga!abemie jur Jperanbilbung oon Dfficieren für be=

fonbere SSerroenbung in^befonbere im ©eneralftabe nad) bem SSorbilbe ^reuf^eng

geboten. D. rourbe al§ ber geeignete SDJann erfannt, eine fold^e militärifc^e

^odjfdjule §u grünben unb 1867 erftmalö i^re Seitung ju überneljmen. @lei4=

geitig voax it)m ber 2luftrag geroorben, ein neue§ ^nfanteriereglement ju ent=

werfen, roeldjer Stufgabc er ebenfalls in bcfriebigenbfter 2ßeife geredjt rourbe.

3um ©encralmajor unb 33rigabecommanbeur ernannt, na^m D. im Kriege

1870/71 gegen g-ranfreid; an ben <Bd)lad)Un non SBörtl), roo er ben 9Jtilitär=

9)faE=^ofef=Drben ert^ielt, r>on ©eban unb Soulmier^, fouiie an ben ®ecember=

fd^lac^ten um Orleans ^eröorragenben 2lntl)eil. '^lad) bem Kriege rourbe il)m

neben bem ßommanbo feiner Srigabe nod; bie ^nfpection ber 5Rilitär=

bilbungganftalten übertragen unb il)m liieburd^ @elegent)eit gegeben, fein l)ol)eg

Sßerftänbni^ für bie @r§iel)ung eine§ guten Dfficiernadjroud^fel unb für bie

^ebung ber militärroiffenfdjaftlid^en Silbung im Dfficiercorpg barsutl)un.

©eit 1873 2)it)ifiongcommanbeur unb feit 1875 commanbirenber ©eneral, roar

eg fein ^auptbeftreben, ben militärifdjen ®eift, namentlidj ben ©inn für ge=

roiffen^afte ^flidjterfüHung bei ben unterftellten SCruppen möglidjft ju fteigern

unb bie !rieg§mä{3ige 3lulbilbung burd) ©idjerung eineg fad)gemäßen 33e=

triebet ber Gruppenübungen auf bem @jercierpla| roie im ©elänbe ftetig ju

förbern. — S3ig ju feinem Xobe oon außerorbentlid;er geiftiger unb förper=

lid;er S'i^ifc^fje, roar D. nidjt nur ein ^crcorragenb tüdjtiger, bag gange ©ebiet

militärifdjen Sßiffeng unb ^önnenö üollfommen bel)errfd;enber ©eneral, fonbern

aud; eine über l)ol)e allgemeine Silbung »erfügenbe, im perfönlidjen SSerfel)r

äußerft anregenbe unb geroinnenbe ^erfönlidjf'eit.

©djrettinger , ^er 5vöniglid) SSaperifdje 5[)tilitär = 9)iai- = ^ofepl) = Ürben.

^DJünc^en 1882. — Slllgemeine ^»^eitung. ^JJiünd;en 1895.

0. Sanbmann.
Dcrtcl: 9JiaE ^ofep^ De., Sarpngolog in STiünd^en unb Urljeber einer

befannten biätetifd^en ßurmet^obe, geboren am 20. 5)(ärj 1835 ju ©illingen
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in SBaiern, ftubirte in !J)?ünrf)en bi§ 1863, bem ^al^re feiner Promotion, unb

ajfiftirte fdjon tüä^renb ber ©tubiengeit t)ter ^a[)re auf ^^feuffer'g ^linif.

3)onn bilbete er jid) bei (^sermof für Sarrinpologie qu§ unb ert^eilte aU erfter

in ©übbeutfc^Ianb Iari)nc(Ogcopif(^en Unterrid^t. ^^ür btefe§ %ad) ^abilitirte

er fid) 1867 unb erhielt bie ^Jirofeffur ber ®i§ciplin ((^Etraorbinoriat) 1876,

bic er big ju feinem am 19. ^uli 1897 erfolgten Sebengenbe bef'Ieibete. D.

roar ein ou^erorbentlid) frud^tbarer ©djriftftetter unb §at gum Slu^bQU feineg

6pecialfadje§ forool al§ Sef)rer roie burd; ?;a{)lreid^e Iitterarifd;e ^ublicationen

beigetragen. Unter feinen Slrbeiten finb bie bebeutenbften : „Ueber bie 2tn=

fammlung con 6arnbeftanbtt)ei(en im Slute u. f. n)." (^rei§fd)rift, 1862),

„Ueber ©efc^nntlffe im ^ef)lfopf u. f. rv." (^abilitationsfd)rift; guerft im Satir.

ärgtl. ÖTit.-S3I., 1868; ®. 2trdy. f. fl. 93ieb., 1875); bann folgen bie ©tubien

„Ueber 5Dip^t{)erte" (Slergtl. ^nt.^SIatt., 1868; ®. 2(rd). f. fl. ?OJeb. VIII;

0. 3ietnffen'g ^anbbud), II), beren 9iefultat fd)on bamalg bie ^urüdfül^rung

ber <flranfl)eit auf ©paltpilgbilbungen war. ?venier: „Ueber ben lart)ngo=

Iogifd)en Uiiterrid)t" (Seipjig 1878, mit 5 ^Tafeln), „§anbbud^ ber refpirtt=

tortfd)en %i)txapk" (o. ^temffen'g ^anhh. ber oHgem. 2;t)erapie). ^inen

befonberen 9?uf erlangte D. burd; bie im §o§en ©rabe 2luffef)en erregenbe

„3:^erapie ber ^reiSloufftörungen u. f. ro." (1864), roorin §um erften 9)talc

bie befannte @ntjie^ung§= unb ©rgiel}ung§cur bei i^rfettutig^^uftänben unb

anbercn 2tffectionen be§ ^ergenS in roiffenfcjjaftlic^er 3Beife ftiftematifd^ bar=

gelegt unb begrünbet wirb. S)iefe, in einer fleinen ©djrift „$errain=

curorte" fpäter aud; populär »orgetragene Se^re rourbe epod;emad)enb unb

gab sugleid) ben eigentlid)en 2tnIaJ5, ba^ in allerjüngfter 3eit bie fogenannte

„pf)t)fifalifd) = biätetifd)e 2:i)erapie" roieber in ben SSorbergrunb be§ flinifd^en

Sntereffe§ getreten ift.

ä>gl. ^^agel'g 33iogr. Sej. ©. 1222. ^|>agel.

ertlich au^ Strasburg, (Stifter einer fe^erifd;en ©ecte, um 1200. —
S^on ben Seben§t)erf)ältniffen be§ ©tra^urger D., beg ©tifterg ber ©ecte ber

Drtlieber ober Drtliebarier, roiffen roir nur ba§ ©ine, ba^ er t»om ^apft

^nnoceng III. (1198—1216) aU ^e^erl)aupt cerurt^eilt untrbe. Wlan barf

bamit »ielleid^t eine Slngabe ber ©trapurger Slnnalen in S^erbinbung bringen,

roonad) im S- 1215 »iele ^e^er verbrannt würben. S)ie ^auptquette für bie

^enntnif^ ber 2el)ren Drtlieb'^^ unb feiner ©ecte ift ba'3 ©ammelroer! be§ fo=

genannten „^^affauer 2lnonpmu§", eineS öfterreid)ifd)fn ®eiftlid)en ber ^affauer

^iöcefe au? ber 3eit »on 1260— 1270, neben bem bie berfelben ^^it an=

gel)örenben 2lngaben be§ ©tepf)an o. S3ourbon nur mit großer 33orftd)t ju

benu^en finb. ®er fatf)olifd;en Äird^e ftanben bie Drtlieber in fd;roffer ?veinb=

feligfeit gegenüber : fie lehnen nomentlid) bie fatl)olifd)e ©acramentoerroaltung

ab, cerirarfen bag ^rieftertl)um ber fat^olifd)en Hirdje unb l)aben if)re eigenen

Sieifeprebiger (Perfecti), roeld)e priefterlid)e Siedete für fid; in Stnfprud) nehmen.

©ie leugnen ferner bie Sel)re oon ber 2luferfte{)ung be§ g-leifdje^, nel^men eine

eroige 2)auer ber 3öelt an unb betradjten jebe fcEuelle SSerbinbung, aud^ in

ber @f)e, al§ fünb^aft. S)ie biblifdjen S3erid)te roerben non ben Ortliebern in

überaus freier, aHegorifdjer ^Seife auegelegt, foba^ if)nen g, ^. bie 3::^atfadjen

be§ Sebeng 6l)rifti nur alg eine fi)mbolifd;e ©arfteUung ber fittlid)en ®nt=

roidlung bee einzelnen ^Jcenfdjen erfdjeinen. 2lud; bie St;rinität§let)re wirb t)on

ben Crtliebern in foldjer allegorifdjen 25>eife umgebeutet. 9iodj in ber jroeiten

Hälfte be§ 13. ^al)r^unbert§ in ®eutfd[)lanb unb im füböftlid^en ^-ranfreic^

roeit verbreitet, ift bie Drtlieberfecte in ber golge burd) ba^ 2Balbenfertl^um

rafc^ aufgefogen roorben.

^Ä^ä^renb früfiere gorfdjer bie Drtlieber bem pantl^eiftifc^en ©ectenfreife
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jugered^net Rotten, ^at Äarl 5Rüffer in il^nen einen S^^^9, ^cr (ombarbifdjen

SBoIbenfer fef)en rootten. ©emc^egenüber ijat ber UTiter,^eid)nele auf ba§ nahe

SSer[)äItnif5 oon Drtlieb'S 2el)rcn jum ^atl^Qrertf)iim Fjinc^eroiefen, üon bem bie

Drtlieber, wenn fie nid^t gerabe^u aU eine ^at^Qrer=©ecte anpfeifen finb,

jebenfall§ eine tiefc^e^enbe Seeinfluffung erfafiren l)ahtn.

^unbt, Histoire du pantheisme populaire p. 31 ff., 37 ff.
— 2ß. ^^5reger,

®efd)idjte ber beutfdjen ^Jipftif I, 191 ff.
— ^. 9teuter, @efd)id)te ber reli=

giöfen 2(ufflärung im aJ^ittelalter II, 287 ff.
— gfj. ©d)mibt, S)ie Secten

in ©trafjburg im 9JfitteIo(ter (3eitfd}r. f. i)iftor. 3:^eoIogie X [^^i. g-. IV,

1840], ©. 48 ff.).
— k. Tlüütx, 2)ie SBalbenfer unb if)re einzelnen ©ruppen,

in ben ST^eoIog. ©tubien unb ilritifen, ^ai)X^. 1887, ©. 106 ff., 143 ff.,

im ©onberabbrud ©. 130 ff., 169 ff.
— §. §aupt, SÖalbenfia, in 3eitfd;r.

für ^irdjengefd)id)te, «b. X, ©. 816 ff.

Derzeit: ^Qgper non De., einer ber tfjätigften 5)]änner ber ^nnern

^iiffion, geboren in S^ioftod am 10. 2tuc(uft 1833, f in Hamburg am ll.'OJo=

üember 1893, mar ber ©of)n be^ ^. 3- 33. 2ö. v. Öerfeen, einftmaligen,

medlenburgifd;en 35unbe§gefanbten unb von 1858—1869 5)tinifterpräfibenten

in ©d)n)erin (f 1874). $Die 3Jiutter rcar bie SToc^ter be§ Hamburger 5lauf=

manng ^o^. Bdjubaä (f 1822, ugl. über bie* g-amilie 21.' 3). Ö. XXXII,
585/7), eine Iebl)afte unb energifdje grau. 33on ben breije^n 5^inbern, benen

fie bag Seben gefd^enft f)at, mar ^aöper ba§ brüte unb baöjenige, bag i^r in

feinem jugenblidjen Uebermut^e üiel ©orge bereitet fjat, ba er feine ©efa^ren

t'annte. $fi?eber ber Slufent^alt im 6abettent)au§ ju ^^otäbam nod) einige ^a()re

auf bem ©pmnafium §u ^ia^eburg [jatten ben gemünfdjten (Erfolg. 2;iefere

religiöfe @inbrüde gercann De. in bem ©ilerg'fdjen ^nftitut bei ^atte, an

roeldjcm ^aftor 2lf}lfelb ben ^ReligionSunterridjt ert^eilte. ^^m ^at De. ftetS

ein liebeDoUeg 2lnbenfen bemaf)rt. 5Dtit ad;t5ef)n ^ai)ren trat De. in bie öfter=

reid^ifdje ^aoallerie ein unb jroar in ha^ ^ragonerregiment ^aifer granj

^ofep^, l)ernad) al§ Sieutenant bei ben ßIam=®aIIag=UIanen. ®ie Quartiere

roedjfelten I)äufig in üeinen Drten; fo lernte De. fie fennen uon 9Bien unb

^eft big nad) (Siebenbürgen unb in ber ^Buforoina. @r mar ein ftatttidjer

Dfficier, guter S^eiter, ein beliebter ^amerab, freunblid) unb liebengnntrbig,

mit 9Bi| unb ^umor begabt, ©in ^artnädigeg Sungenleiben madjte aber ber

©olbatenlaufba^n ein (Snbe, al§ er ben SBinter 1858/59 gu feiner ©enefung
in SSenebig jubringen mu^te. „tl"b bieg Seiben mürbe nun in ®otte§ ^anb
bag 9)iittel, ben großen llmfd^mung in feinem Seben I)erbeijufü^ren unb bie

^afirjelinte Ijinburd) ju @ott gefanbten ©ebete feiner ©Itern enblid) ,^u er=

l)ören. ^n einer 9kd;t, in ber er fd^on oon falten ©d^roeifjen, ben fieberen

S3egleitern ber ©d)minbfud;t, geplagt rourbe, füllte er fid^ cor bog grofje

(Sntroeber = Dber geftettt, oor bie @ntfd)eibung§frage: ^ob ober Seben?" 53Jit

Semilligung feine§ 9Sater§ begab er fid) ju einem Sanbroirt^ in Slledlenburg,

um bie Sanbn)irtl)fdjaft §u erlernen unb übernal)m im Q. 1861 ba§ ®ut ©äffen

in Dftpreu^en, bag ber i^ater für iljn erworben l)atte. 3" ^^^ ©djroierigfeit

beg prttftifd)en ^erufeg lernte De. allerlei 9iötl)e beg täglid)en Sebeng fennen.

(Sr naf)m fid) ber ©utsinfaffen an, grünbete für fie einen 'Diä^igfeitgnerein unb
eine ©parcaffe, fudjte bie ©d)ule ju ^eben unb arbeitete mit im Ä^irdjencoHeg.

^ie Sanbroirt^fdjaft leitete er felbft; aber ba ber nötljige Erfolg augblicb, üer=

padjtete er fpäter bag .^auptgut unb ^ernad) bie 9(ebengüter. S)ieg erlaubte il)m,

ben SBinter in 33erlin zuzubringen. SBie fein isater einft l)ier fid; ben ^re=

bigern ^ätiide (f. 21. 2). S. XIII, 699) unb D. n. ©erladj (ebb. IX, 1 9) angefdjloffen

f)atte, fo führte ber 33erliner S(ufentl)alt ben ©o^n u. 2(. audj ju 2Bid)ern, ber
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batnalg bort bie einflufereid)fte StelTung für bie S^erfe ber ^nnern 3Jiiffion

einnahm. ©^ reifte in De. ber (lntfcf)lu^, nad^bem feine 3(n9e^örigen ein=

getoiHigt l^atten, fein Sanbgut auf?iuc\eben, feine ^raft ganj in ben ^ienft ber

gnnern 3}iiffion ju fteHen. dtma feit 1868 trat De. in ein nä^ere^ 2Ser=

^ItniB ju SBid;ern, ber fid; balb mit bem ©ebanfen oertraut machte, au§ bem

preufeifd)en 6taatsbienfte au§5ufd;eiben (f. 21. S). 58. XLII, 779). 2)urc^

mandje ©emüt^sberoeguntjen, bie bieg unb anbere§ mit fic^ bradjten, roar

2Bid;ern in feinem reizbaren 3"ftö"be nid^t leidjt ju be()anbeln. 2)a mar e^

De., ber fid; feiner befonberg annaf)m gur ^reube non 2Sid)ern'§ gamilie, n3ie

and) SBidjern fid; be§ junpien ^reunbel angenommen unb it)n burd) einen

förmlid)en (Surfug in ba€ SSerftänbni^ ber {^eiligen <Sd;rift unb in bie 2(uf=

gaben ber Qnnern 9Jiiffion eingefüfirt ^atte. 2öid)crn'§ ^^^^^w"^^ nar)men ben

günftigen ©influjj beg jungen 9}Zannei auf ben älteren, gereifteren 'Hiann

roai)X
,

fobap o. Setf)mann=§oIIn)eg einft ju De. fagte: „©§ lüäre fc^ön , ba|

©ie ju bem ©efüf)I unb Seioufetfein fämen, baß bieg nor ber ^an'i) bie ©teile

ift, reo ©Ott 6ie ^inftetten roill, benn Sßic^ern ^ält unenbüd; oiel ron S^nen,

unb id) ijalU eg für ein ©lud, baß er ©ie in feiner Siätje §at." Sefonberg

roar De. i^m eine ©tü|e, alg ^roei ©ö^ne SBic^ern'g 1870 im §elbe ftanben

unb De. i^n begleitete, ben fd^roeroeriDunbeten ©o^n im So§aretf) bei Drleang

gu befudjen, ber aber fd)on feinen SBunben erlegen roar, alg 5Beibe nad) (angem

©ud)en bag SajaretE) gefunben l)atten. Um biefe 3ßit fdjrieb äßid;ern an De.

:

„SIeiben ©ie uns ein fo(d)er gr^^^b, roie roir fonft feinen l^aben, ber ung

fold) ein 2:roft unb fold;e (^rquidung ift in ber Oiotf), in ber roir fte^en."

©d)rift(id} Eiatten fie i^re ©ebanfen ausgetaufdjt, benn feit bem 2(nfang bes

5al)reg 1870 roar De. in bie Srüberfd;aft beg 9iaut)en ^aufeg eingetreten unb

äBidjern ()atte il)m bie Seitung beg „'^enfionatg" für fd^roer erjief)bare unb

gefä^rbete ©öf)ne roo^l^abenber (Altern übergeben. (Ig mag Sßunber net)men, ba^

il^m gerabe biefer Soften übertragen roorben roar, ba er felbft feinegroegg einen

regelmä[;igen SBilbungggang bur(^gemad)t ^otte. Slttein au^er ben bereit» er=

roäl)nten ©tubien unter Sßid^ern ()atte De. bie Jifanbeinfamfeit in ©äffen be=

nu^t, bie Süden in feiner Silbung burc^ gefdjid^tlid^e unb focialpolitifd^e

©tubien augjufüllen. Qm Staunen ^aufe fiatte er bag ©ried)ifd)e roieber auf=

genommen, um bag 3ieue Seftament in ber Urfpradje lefen 5U fönnen. 2Sei(

De. nid)tg anbereg roollte alg bienen
, „fo heiligte i()m ©Ott bie &dbt beg

Stegiereng, ba^ atteg fid) if)m freubig unterorbnete" ; mandje feiner 9tauf)^äugler

^^enfionäre ^aben i^m nod; in fpäteren Sebengja^ren bezeugt, ba^ fie il)m ii)x

93tfteg für 3eit unb ©roigfeit nerbanften". )l\d)t etroa not^gebrungen fügte

fid) ber etiemalige Dfficier unb ©utsbefi^er in bag gan^e Slnftaltgleben beg

5Rau^en ^aufeg, roo, „roag man ßomfort nennt, eine „terra incognita ift",

roie er einftmalg fdjrieb, „fonbern fanb für feine ^erfon einen ®rfa^ für aEe

t)ergänglid)en g-reuben unb ©enüffe in reid)em SRaa^e in ben perfönlid;en Se=
jiel)urgen ju ben oortrefflidjen 9iauli^äugler 33rübern unb ben lieben ung[üdf=

Iid)en ^inbern, bie i^m täglid; mef)r ang i^erj roudjfen". ®g tonnte nidjt

ausbleiben, bafj De. ju ben greunben beg ^au^en i^aufeg unb ber ^nnern

93iiffion in Hamburg aud) in 33ejiel)ung trat, ©eit 1872 gel^örte er bem
3.serroaltunggaugfd)uJ5 für innere 33tiifion an , unb alg er 1875 jum 33or=

fte()er ber ©tabtmijfion in .^amburg crroäljlt rourfe, fdjieb er aug bem 9lauf)en

^aufe. SSon 1875 big ju feinem S^obe roofjnte er im 'S^ittelpunft .^omburgg
neben ber 2(nfd)arcapeUe, beren ^^rebiger, befonberg 3cind (f. 31. 2). S. LH,
634), einen 3}iittelpuntt für bie 2lrbeiten ber ^nnern 'Hiiffion bilbeten. "^ceun

Safjre lang, big 1884, ftanb De. ber A)amburger ©tabtmiffion cor. 2Öö(^entIid)

einmal oerfammelte er in feiner SBo^nung bie ©tabtmiffionare, trüber beg
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^Rauben §aufe€, um ficf), roo al^bann bie 2Irbeit berjelben befprorfien raurbe

nad) 33etraci^tuno( eineS ©d^riftabfc^nitteg. ^m ©pätf)erb[t fanb in einer ber

©Ittbtfirdjen ba§ ^ofiresfeft ftatt, bei n)eld)em Oe. ben oon i^m »erfaßten

33erid[)t oorlrug, ber mit fdjonungglofer Dffenl)eit bie 6d)äben beg 3}olfglebenö

barlegte unb ^oä) unb 9^iebrig ^ur Umfe^r aufforberte. De. entroicfelte er=

folgreid) eine bebeutenbe orgnnifatorifd)e ^(jätigfeit, su ber er befonberg be=

fä^igt mar. SSor^üglid) bet^ätigte er fie in ben djriftlidjen ^Iliänner= unb

^ünglingsoereinen. ©iner berfelben, ber „3?orbbeutfd)e ä>erein", ber fic^ über

®d)Iegraig = §ol[tein, Hamburg, Sübect, 5JiecfIenburg in 27 ^iJereinen erftredEte,

TOQ^Ite 1880 Oe. i\um SSorfi^enben. ^m 2:obe^ia()re Der^en's (1893) beftanb

er au§ 135 3?ereinen. (Sbenfo erweiterte fid) ber Hamburger ^ünglingSoerein,

ber 1870 auf fieben 5)?itglieber jnfammengefdjrumpft luar, bi§ 1879 auf fed)§

unb big 1893 auf 16 58ereine mit etwa 800 gjJitgliebern. De. mar cor

allem beftrebt, bafe bcnfelben ba§ ß^riftent^um roeber aU eine langroeilige nod^

oI§ eine finftere <Bad)Q erfdieine. ®r mar fein rceltlid^er -Dfenfd), aber ebenfo=

roenig ein roeltfrember. 3Son ben ^^emataö, bie in ben SSorträgen beö a^er=

ein§ junger ^Jcänner in Hamburg be^anbelt mürben, roaren roeber gefd)idjtlid)e

nod) litterarifdje, roeber ^olitif nodj feciale ^yragen au^gefdjloffen. Stber forool

in ben Sßerfammlungen a\§ im @in§e(gefpräd) brang er auf (Sntfd)eibung unb

@ntf(^i^benf)eit bei feinen ^reunben, benn ba§ roaren i^m bie Ü)citglieber.

2rrbcitgeber unb 2(rbeitnel)mer, Siberale unb ©ocialbemofraten fanben fid) bei

biefen S^erfamm hingen ein. ^e offener er nor ben Unteren ha§ 53ered)tigte

i^rer ^yorberungen anerfannte, befto beutlidjer fonnte er aud; if)nen bie 3Ba^r=

l^eit fagen auf foldjcn ©cbieten, auf benen fie in fdjroeren ^rrt^ümern be=

fangen finb. ®g roar roo^I bered^tigt, folc^e ^er^anblungen al§ „@t)angeli=

fation" im beften Sinne ju bejeid^nen. ^urd) bie Seitung be§ oben erroäljnten

'??orbbeutfd)en Sunbe§ roar De. aud^ in ©d)Iegroig=§olftein unb ben benad^»

barten ©ebieten nielfad; organifatorifd) t[)ätig. 2)er ^olfteinifdje ®eneral=

fuperintenbent ^enfen neranla^te ben ©d}Ie§roig= ^otfteinifdjen herein für

innere 3)Jiffion 1873 De. jum Seiter ju roä^Ien. De. fd^lug groar eine i^m

geeigneter erfd;einenbc ^crfönlidjfeit baju »or, allein ba ^enfen borauf nid)t

einging, fo folgte De. biefem Stufe. @r faf; fic^ nun aud) al§ firdjlid) berufen

an. darauf legte er befonbere§ ©eroidjt für feine 2(ufgabe bafelbft. 3)enn

ber genannte 9>erein, 1850 gegrünbet, ^atte anfangt mandje '^^litglieber unter

ben „©tillen im Sanbe" unb ftanb baburd) unter ^errnf)utifd;em @inf(u^ unb

fpäter burd) ben Hamburger ^rebiger, SDoctor Sraig, unter bem ber <Bd)ottU

fd^en j^-reifir^e, fo ba^ bie @efaf)r na^e lag, ba^ bie 3^erein§mitglieber in

fogenannten „®emeinfd)aften" me^r unb met)r »on ber 2anbegfird;e entfrembet

roürben. a^ietteid)t be§{)a(b fjatte ^enfen fid) De. jum 2?ereinöleiter au^erfe^en,

ba De. grunbfä|Iid; bafür roirfte, bie Seftrebungcn ber inneren 3)(iffion in

3?erbinbung mit ber 2anbeöfird)e §u betl)ätigcn. 9Jad)bem er 1884 bie Seitung

ber Jgiamburger ©tobtmiffion abgegeben ^atte, fonnte er fid^ bem 2lusbau be§

@d)Ic§roig = ^olfteinifd)en 3Serein§ nod^ mef)r roibmen. ^^l^h^n anberen @in=

ridf)tungen, bie burd; i^n ing Seben gerufen rourben, ift nor allem bie 2lrbeiter=

colonie in 9tidlingen ju nennen , in roeld^er l)eruntergefommene '^Jtenfdien

2(rbeit unb 33efd)äftigung fanben. 5ßon lanbe§fird;lid)er Seite fanb bie fegeng=

reid^e SBirffamfeit ber fogenannten ©nangcliften Stnerfennung. De. lie^ fid)

bie 2lu§bilbung berfelben angelegen fein. 2(uf ben ©nabauer Sonferenjen

fanben fid) bie g-reunbe ber @emeinfd)aft§arbeit au§> ganj ®eutfd)lanb 5U=

fammen, unb roaren bafelbft Seroegungen unb 2lrbeiten , roie fie in (Snglanb

unb Stmerifa betrieben rourben, oon mand)en Greifen übcrmäf5ig ^od; ein=

gefd^äfet roorben , fo roar De. unter ben SSerfammelten ber , roelc^er am nüd)'=



718 Defterlein.

ternften biefe ©rjd^einungen beurt^eilte. iix rooffte feine SSerein^Ieute nid^t,

tüie il^m »orc^eroorfcn rourbe, aU eine ®Iite ber oermeintlid^en grömmften
fommeln, fonbern §u gegenseitiger ©tärfung, gemeinsamer ©rbauung, felbft=

oerleugnenber Slrbeit. 'SDieje ©runbfä^e geltenb gu macl;en bot fid) aud) in

feiner alten ^eimat^, Dftpreufeen, @elegenf)eit, aU bort eine „roilbe" ®e=
meinfc^afteberoegung fid^ ausgebreitet ^atte. ^erftänbige 2aien bafelbft roanbten

fid) an De. um diati). @r reifte l^in unb brad)te Drbnung in bie ©ad)e.

Unter jenen „roilben ©oangeliften" fanb er foId;e, bie in 6c^(e§n)ig=§olftein

roegen Unlauterfeit befeitigt lüorben toaren. De. geno^ in feinen Greifen un»

bebingte§ 33ertrauen, aud) in nid)t!ird)lid)en unb mand;en roeltlidien angelegen«

l^eiten, bei benen ei oft auf %act unb Urt^eil anfam. 3(n einem SSeifpiel

möge ei gejeigt roerben. ^in etioai pietiftifd) ange^u^ter §err in §am*
bürg bat De., i^m ein Steftament auf^ufe^en, burd) roeld^eö er fein ganjeg

SSermögen mit Ueberge^ung feiner SSerroanbten, milben «Stiftungen nermadjen

roottte. De. ftettte Ujm cor, baf, er über fein if)m nererbtei 5ßermögen nid)t

»erfügen bürfe, gegen bie ^^nfprüd)e ber SSerroanbten, bie er baburd) fränfen

mürbe, ©oangelifdje bürften fold)e 3)cittet §u frommen ^n^ß^^Ti nic^t an»

roenben. (i§ gelcing De., ben §errn ju überzeugen unb baö 3Sermögen ben

S^erroanbten §u erhalten.

De. {)atte big ^um ^a§re 1893 rüftig in feiner fid^ Üßtig erroeilernben

2trbeit geftanben. 2)od) fa§ er fid) nad) 50iännern um, „bie", roie er fd)rieb,

„aud) meine 2(rbeit übernehmen fönnen, roenn ber ^err ber Strbeit aud) mir
?yeierabenb gebietet", ^m 5rü^jaf)r 1893 bemerften feine ißerroanbten einen

StuSbrud ber 5)Jübigfeit in feinen ^ügen. 2Bie fd)on öfter, fud)te er iträftigung

in .tiffingen §u erlangen, allein bieSmal nergeblid), fo ba^ er bie ßur roieber»

{)olte. 2(m ßnbe biefeä groeiten Slufent^alteä erflärte i^m ber Slr^t, ba^ bag
9JiagenIeiben unheilbar fei. D^ne gu flagen, fe^te er in Hamburg feine

2lrbeit fort. 9tod; »ier^e^n S^age üor feinem ^infc^eiben ^atte er bie gro^e

g-reube, einen 3Serein§faaI für d^riftlid^e ^i^ede mit einer ^J(nfprad)e gu er=

öffnen, ©eit ^a^ren ()atte er fid; t)on ©Ott einen fold^en 2SerfammIung§faal
erbeten, ber für 2000 3ut)örer gro^ genug mar. Wit bem ©rroerb beffelben,

gu bem eine ©önnerin ber a)tiffion mef)r alg 100 000 5JJar£ gegeben ^atte,

mar ein fel)nlid;er SBunfd; erfüllt, ©elbft am STage oor feinen Stbfd)eiben

entließ er einen ?yreunb, mit bem er Strbeiten befprod^en ^atte, mit ben
SBorten: „2(uf SBieberfe^en in ber 2lrbeit". 2lm 11. 3?ooember enbete

Der^en'g xtid) gefegnetei Seben burd^ einen fanften, fampflofen %o\>. ^:ilad)

einer 2:rauerfeier in ber 2lnfd;arcapette erfolgte bem SBunfc^e bei 3[^ereroigten

gemä^ bie SBeftattung auf bem oäterlid^en ®ute Seppin. ©in ^xzvi?^ mit ber

Snfd;rift, bie er fid) felbft geroä^lt t)atte: „tiefer mar auc^ mit bem ^efug
t)on Sia^aret^" be^eid^net feine Stu^eftätte. ^n Hamburg aber rourbe ju
feinem 2(nbenfen huxd) freiroillige ©aben feiner ja^lreid)en greunbe ba«
„Der^enliaug" erbaut, beftimmt gur 3tufnaE)me ber 2lgenten unb 33ureau8
bei 9iorbbeutfdjen ^})Jänner= unb ^ünglingsbunbeS.

^^%l. 3. t). Derben, ©in SebenSbilb non 2). 0. Derben (Jpagen in

aBeftfalen, 168 ©.). 2Ö. ©illem.
Ocftcrlcin: Düfolaug ^oI)anneg De., ber S3egrünber beö 9tid)arb

Sagner=3)iujeumg in ©ifenac^, entftammt einer in Defterreidj rid)t unbefannten
pamilie. 3)er ©ro^oater Qof). 9ti!olau§ (1747— 1809) grünbete bie erfte

öfterreid)ifd)e geuergeroe^rfabrif unb mad)te als Sefi^er bebeutenber g-abrif»

unb ©ifenroerfe 1805 unb 1809 beträdjtlidje Slsaffenlieferungen. ©iner feiner

©öf)ne,_9tifolaug (1804—1838), üon 53eruf ßomtorift, " mar 2)id)ter unb
Settetrift unb aU foldjer ein feinfinniger Scobadjter ber 9Utur. ©r unter=



Defterlein. 719

naiim unb rebigirte feit 1836 ba§ „Defterreid^i[d)e ^Jiorflenblott", bag big

1845 beftanb, etnS ber beften Slätter Delterreid)§ oor 1848. (3SgI. Dr. Son*
[tont 0. 3ßurjbad)'g 33iograp^. Sejifon be§ 5laifertf)um'o Defterreid), 21. X\)dl,

1870, ®. 24 f.) ©in «ruber beg S^ortgen, ^llo^g , am 27. a)iai 1801 in

2Bien geboren, roar 1820— 25 gä^n^id) int t)enetianifd)en Infanterieregiment

3lx. 26, erridjtete, alö er ben 2)ien|t oerlafjen, foroie [id; 1826 mit Caroline

^^el ö. ^^elburg (geboren am 6. gebruar 1803 in Sinj^ a. 2)., f am 14. Stpril

1870 in 2Bien) oermä^lt I)atte, in 3Bien eine @ifenf)anbiung unb faufte,

nad)bem er furje 3eit bie ©ifenroerfe eine§ oerftorbenen anberen 33ruberö,

^ort, in Silienfelb bei <St. gölten geleitet ^atte, 1850 bie (^ifenraerfe, 33erg=

werfe unb SBalbungen in 2lu, (Seebad) unb ^xziti) bei Slflenj in Oberfteier*

marf, mit bem 2Bot)nfi§e in Stflenj^. @r ftarb, aU ber ®efd)äftggang fc^on

i»ngün[tig rourbe, am 20. Sluguft 1856 am .g)er5Jd)lag.

2Son ben ^inbern oon Sllo^ö unb llaroline De. überbauerten ba§ er[te

^inbe^alter: älIot)§ De. b. jüngere (1822—1871), Dfficial im ^ÜJiener 2anbe«=

gerid)t für 6ioilfad)en, ©efdjäften abgeneigt unb barin ungeroanbt, burc^ 2tugen=

fd)n)äd)e an ber Entfaltung oieler feltenen 2(n(agen be^inbert, einem ftitten,

öft^etifc^en Seben ergeben; 6^ar(otte (1826—1885), ©attin 2. Wl. o. S3er=

nut()'g (1818— 1881), Sefi^erg einer (Sifengeraertfdjaft in ^o[)enmaut^en

(©teiermarf); Slntonie, geboren 1836, t)ermä{)lt mit bem franjöfifd;en §ütten=

ingenieur ^uliuö ßäfar ^itnbrieu (1821 — 1869); enblid;:

^fiifolau^ 3of)anne§, ber bie '^ä^igfeiten biefer au'o @ifengefc^äft§=

mönnern unb für baö <B(i)'öm oeranlagten meieren ©eelen merfmürbig §ufammen=
gefegten Familie in fd)öpferifd)er 'iütifd)ung in fid) nereinigte. (Sr rourbe geboren

in SBien am 4. Wai 1841 unb erhielt burd) beg 5i^ater>§ Seruf^roed^fel 1850

feine ^eimatf) in bem fleinen ^3Jiarfte ^tflen;;. ©d;on im 10. ^ai)Xt geigte er fic^,

neben atter ^JDtunterfeit biefe^ 2tlter^, fefir empfänglid; für atteg Sßei^eoolle

unb Erhabene. ®ie braufenben Xöne einer Äirdienorgel entjüdten it)n; jroei

^a^re tjinburd; miniftrirte er bei ber ^eiligen ^3Jteffe. 3« ^ciufe lag er, nac^

einer non ber ,'ilird)e geftatteten (Sitte fat^olifc^er Sänber, jeben Slbenb in

©egenroart ber ^^amilie mit ungeroei^ten ©erätljfc^aften feine ^Weffe. «Später

blieg er roä^renb ber ^nftrumentalmeffen auf bem ß^orc bie ?ylöte. ^Daneben

mad)te fid; ber S^rieb jum Sammeln, ©id;ten unb (Sinorbnen geltenb, ben

De. an einer fi)ftematifd)en 2:;afel einiger f)unbert iöilbniffe beutfdjer 'I)id)ter,

an einer 3JJineralienfammlung bet^ätigte, atteg bieg fdjon oerbunben mit ber

peinlidjen ^ebanterie beg fpäteren ikrfafferg ber 53iufeumgfataloge.

^erbft 1854 fam De., um auf bem Stealfd^ulroege E|öl)ere 33ilbung ju

erwerben, in eine für junge reiche Seute beliebte SSiener ^rioatfdiule, bie er,

alg er nod) beg 35aterg ^obe bie großen 33efi^ungen ju übernel)men ^atte,

um fid) bag für beren felbftänbige 93erroaltung nötl}ige ^"^adjroiffen anzueignen,

mit bem ftrengeren Unterridjte ber allgemeinen Stealfd^ule oertaufdjen mu^te.

2)oc^ erlangte er nur in ben fogen, SBilbungggegenftänben 3>orjuggclaffen unb

fonnte mit fnapper ^^iotl) burd;gebrad}t werben, ^n biefe ^^it föÖt feine erfte

S3e!anntfd)aft mit 2Bagner burd) Dieftrop'g 2:ann[)äuferparobie (am 31. Dctbr.

1857 im karlt^eater jum erften 'ü)iale gegeben) unb burd; einen im ^erbft 1858

wegen plö^lidjer (Srfranfung eineg begleitenbcn greunbeg nur l)alb gef)örten

2oi)engrin, ber in De. gleidjrool einen ungewö^nlid^en ©inbrud l)interlie^.

5Dod) gab er fid; rüdl)altlog bem bamaligen „^rop^eten"taumel unb ber

Dffenbadjfdiroärmerei ^in. 2Seitere Slnnä^erung an äüagner üerl)inberte im

|)erbft 1860 fein 2(bgang auf bie 33ergafabemie in Seoben, wo er roä^rerb

ber jBorträge unter ber San! bie beu'tfdjen ßlaffifer lag, wo Dberon unb

SBertl^er ben ^Doppelgipfel feiner Segeifterung bilbeten unb ein ^rofeffor uor
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allen ^örcrn ben 2luSfpru(^ t^at: „Sie foHen lieber ein Sleft^etüer werben,

als ein Sergmann!" 3«sieid) übte De. eifrig ©efang, ßlaoier, glötc unb

©todtflöte (Sgatan) unb legte fid) eine fleine, aueerlejene Sibliotf^ef ber jc^önen

Sitterotur in guten Slu^gaben unb feinen ©inbänben an.

2)iejen ^roiefpalt 5n)ifd;en perfcinlid)er 33efä^igung unb non 2lu^en auf=

gebrängtem 93erufe löfte ber fdjroere n)irt[)fd}aftlid)e 2)rucf, ber bamalS ouf

Defterreid) laftete. Söeber bem ©d^roager 2lnbrieu, ber feit beS 5>aterä Xobe
bie 2ßcrfe leitete, nod) bem jugenblidjen De. gelang e§ , ben 9iüdgang auf=

gu^alten; in ber Siquibation t)crfd)n)anb ba§ Jamiliennermögen.

De. fe^rte, um fid^ bem faufmännifd^en Berufe gu roibmen, im a)iai 1865

mit feiner g'^i^ili^ '^öd^ 2Bien jurüd. ßr felbjt fa^ fpäter biefeS §erunter=

fteigen in befc^ränfte S?erl)ältniffe al§ bie entfd;eibenbe ^inroenbung feinet

@efd)id§ nad) feiner SebenSaufgabe an. §ätte er bie ^efi^ungen bi§ nad^

bem Kriege oon 1866 galten fönnen, fo roäre er ein reicher DJcann geroorben,

ha bie ßifemüerfe bann förmlid; geftürmt rourben. Slber, meinte er, bie um=
fangreidjen ©efdjäfte ^tten il)n in Steiermarf feftgel^alten unb ^tten i§n ju

SBagner ^ödjftenS in ein oberfläd)lid)e§ 3>erl)ältni^ gelangen laffen. 2)ie

großen ^J3cittel, bie ifim bann gu ©ebote geftanben Ratten, t)ätten i^m noc^

fidlerer ben 2ßeg §u ben foftfpieligen ^^^ftteuungen feineg ©tanbe§, als ju

irgenb meldten ©ro^tl^aten für 2Bogner geebnet.

(i'in ^ugenbfreunb, 33ofdj, DJtitdjcf ber „9tu^borfer Bierbrauerei non ^-ranj

X. S3ofd/S erben", bie feit 1883 „Ücu^borfer 33ierbrauerei con Backofen &
91iebinger" firmirt, brad)te De. in feinem ©efdjäft unter unb bamit in ein

£)ienftt)erl)ältni^, bem De. nac^malS reid;lid)e 3)iittel gur ©rroerbung feiner

(Sammlungen oerbanfte. 93orerft mar er Äanjleibeamter mit 100 fronen
•DconatSge^alt. ®od^ lie^ i^m biefe «Stellung bereits mand;e freie 3eit für

feine geiftigen unb fünftlerifdjen SieblingSneigungen. @r nai)m Unterrid^t in

ber .^armonielel^re, componirte fleinere ©adjen unb muficirte praftifc^ eifrig

roeiter, inbem er fogar nod) baS 33ioloncell erlernte.

9tad)bem i^m ber g-liegenbe ^oEänber, .^anS §eiling, ^'^^ß^^o, bie er

auf gelegentlid;en ®efd)äft§reifen non ©teiermarf nac§ SBien ^örte, gejeigt

l)atten, ba^ eS ;§öl)ereS gebe, als Slieperbeer unb Dffenbad;, brad^te ©trau^
il)m 3ßagner im ßoncert na^e unb immer ^interlie^ i§m biefe 3}{ufif einen

unfagbar tiefen ©inbrud. 'Slia^u fam SBagner im 2;^eater. De. mar je^t ber

®urc^fd)nittSn)agnerianer, ber in bem aufgefüfirten 2:onftüd fd^roelgte, l)inter^er

aber ebenfo rafdj in jebem anbern ^a^rroaffer mitplätfd^erte. SllS S3en)eiS

bafür erjälilt er felbft, ba^ er, als bie 33ieifterfinger nom 21. ^uni 1868
bie ganje fleine engere 2Bagnergemeinbe nad) 3)iünd)en jogen, mit größter

Seibenfdjaft in Sffiien baS 3. beutfd;e 93unbeSfd;ie^en mitmad[)te unb fidt) einen

33ed)er l)erauSfd)o|.

2lllen 3ßrftreuungen, bie ^JBien fo reid)lidj bot, entriß i^n enbgültig bie

fdjon 1868 ^erauSgefommene 2. 2(uflage non äöagner'S „Dper unb 2)rama",
beffen mit fdjlagenber UeberjeugungSfraft oorgetragene Äunftlelire ber 33e=

geiftcrung Defterlein'S 6d)liff unb gaffung gab unb burd; ein im 3)ecember

1868 eröffnetes ©aftfpiel Sllbcrt 9tiemann'S, u. a. mit 3:ann§äufer unb So§en=
grin, feine anfdjaulid) roirffamfte Seftdtigung erl)ielt.

De. ergab fidj 2i}agner nunmehr gänglid;; baju ftanben il)m oon 1870
ab, roo er bie 3?ertretung feines ^aufeS in äöien unb bie @incaffirung ba=

felbft mit einem Sal)rge^alt »on 2400 fronen nebft >]]roDifion erhielt, aud^

bie 3)iittd jur 9>erfügung. ®a ^alf er bie burdj bie neue SluSgabe beS

„^ubentl)umS in ber 53(ufif" 1869 ^erauSgeforberten ©egner im ^l)eater be=

fämpfen unb trat mit einer roeit geringeren ©djar für Sifjt'S in ^^ien cin^
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jte^enbe ßompofitionen (4. ^pxxl 1869 fieiüge ©lifabet^, 31. 3)ecem6er 1871
Sf)riftu§, 1. 3:^eil, u. f. ro.) ein, benen er fogar noc^ 2lntriebe für SBagner
enttiQt)m. 2lud) für Srucfner roar er einer ber ©rften. 1870 reifte De. rxad)

9Jiünc^en gu 3Rf)eingolb unb SBalfüre, roetdje bamalö nod) fo roeite g-a^rt,

lebiglic^ 2Bagner'l ^olber unternommen, 2(uffe^en erregte, dx fammelte ©elb

für ba§ 1. 33at)reutf)er geftfpiel unb roarb für ben „Sßiener afabemifd)en

2öagner=5ßerein" mit foldjem (Erfolge 93iitglieber, ba^ er al€ einer ber (Srften

ju befjen @f)renmitgliebe ernannt rourbe. ©ine groeite Steife nad) 9)JüncI)en

jum 2;;riftan bei 6. September 1874 entflammte if)n gur SSerlobung mit ber

om 4. Januar 1858 geborenen Souife ^limfc^, mit ber er fid; am 16. Wdx^
1875 r)ermäf)lte. @r mar babei, roo in SBien in ^rioatfreifen, in öffent(id)en

ßoncerten unb auf ber Sü^ne 2öagner gefpielt rourbe; al§ „Patron non 8ag=
reutf)" burfte er ben groben ju ben t)on SBagner felbft geleiteten (Soncerten

beiwohnen unb fc^öpfte aul ber unmittelbaren dVdi)t bei „'JReifterl" ßinbrüde,

bie nidjt §um roenigften ben 2(u5fd)Iag für feine fpätere Unterneijmung gaben.

@g folgte für De. bal erfte SSapreut^er 33ü^nenfeftfpiel oom 13., 14., 16.,

17. Sluguft 1876 mit einem faft übernatürlidjen 2)afein, einem Stuf= unb
Untergeben in ber „fublimen 9BeIt" bei 9^ibelungenringel faft bil jur 2tul=

Iöfd)ung feinel ^d)!. S^ielfad) gebrängt, lie^ er 1877 in 1. unb 2. Stuflage

„S3ar)reut^. ©ine ©rinnerungiffijge" erfdjeinen, in bie er eine bemerfenlraert^

objectioe ^ritif ber 2luffül)rungen einflod^t. ^ieran fd)lo^ fid) 1878 „2)ie

SBalfüre unb bal 9il)eingolb in SBien mit |)inblicf auf tas, Sül)nenfe|tfpiel

gu Sagreut^ 1876. ©ine fritifc^e ^^arallele" ; el roar eine 33erroal)rung gegen

bie ben SBerfen äBagner'l, inibefonbere ben 3iibelungen, in 2Bien bereitete

SSerroa^rlofung.

©od; genügte fid^ De. mit biefem SlHem nid^t. ^n bem lebhaften S)range,

ba| er nad) 5Jiofegabe feinel ®anfgefül)le§ l)ülfrei(^ für 2Sagner'l roeitere

gro|e $läne eingreifen muffe, fam i^m ber ©ebanfe, feinen fleinen Seftanb

üon ®d)riften SKagner'l unb über i^n gu einer förmlid)en iBüd;erei aller für

unb roiber bie neue ^unft fed)tenben ©d)riften gu erroeitern unb ein 3Ser=

geidjni^ berfelben nad^ bem 3[)?ufter »on ^irgel'l „9^eueftem 3Sergeid;ni^ einer

©oet^ebibliot^ef" (1874) in reidjfter 2lulftattung unb fleiner Sluflage bruden

gu laffen. ^nbem fid) alle feine früfieren Sieb^abereien unb Eigenheiten, feine

(gammel= Unb ©pftematifirungsfudjt unb feine ^einlidjfeit in ber Stuefü^rung

üon berlei SBorfiaben mit 33erouJ5tfein in ben 2)ienft biefel mit l)od)gefpannter

2eibenfc^aft für SBagner ergriffenen ©ebanfenfeimel ftellten, erroudjl aul ibm
in fd^rittroeife fid; aufbrängenber ©rroeiterung bal gäc^erroerf feinel 3373 9cum=

mern umfaffenben „^atalogel einer 9tid;arb 2i5Qgner=Sibliotl)ef, nad; ben cor*

liegenben Driginalien f9ftematifcl^ = d)ronologifd; georbnetel unb mit ©itaten

unb Slnmerfungen oerfe^enel autl)entifd)el ^ad)fd)lagebuc^ burd; bie gefammte
2Bagner=2itteratur". S)ie fpäteren 33änbe braudjtcn nur roenig neue Slbt^ei*

lungen ; ber ©runbfa^, bo^ jebe in bem ^ßergeidjniffe entl)altene ^JJummer audj

in ber Sammlung oor^anben fein muffe, rourbe unoerbrüditid) feftgel)alten.

©er 1882 erfdjienene 1. Sanb burfte äöagner geroibmet roerben, ber fein

SSerftänbni^ ber hiermit feiner ©ad)e errungenen neuen ©eite begeigte, rec^t

fül)l burd^ ^rau 3Bagner für ben „ungemeinen g-lei| ber Segeifterung, roelc^er

fic^ barin funb giebt" banfen lie^ unb roünfdjte, ba^ „bie SSerbreitung bei

S3ud)el .... bie gro^e äJiü^e lol)ne". 5Diefer 1. Sanb roar für De. un=

trennbar mit ber fd)merglid)en Erinnerung an bal ^infd^eiben feiner grau
oerfnüpft. ©ie litt bie legten fünf ^a^re an einer ^niegelenfentgünbung unb
mu^te bie legten gel)n Slionate meiftenl im Sette gubringen, gerabe roä^renb

ber 3eit ber i^ollenbung bei 33anbel. ©ie ftarb am 19. September 1881.

SIQgem. beutjd^ie SSiograpI^ie. LH. 46
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^aum begann De. »on ber 2lrbeit am 1. S3anbe oufjubliden, fo mut3te

er geroa^ren, ba^ er ftd) an etraag geroagt I}atte, bae nod) una6fel)bar lange

nidjt abgefd^Ioffen roar. 3)ie SKenge bes bi« jum 2lbf(^Iufje be§ 1. ©anbeS,

9iot)ember 1881, ©rfdjienenen, aber nod; nidjt (Srraorbenen unb S^erjeidineten

nud)^ mit jeber Umfdjau. 2)a§u tarn, iraS ber "Haa, brad)te, baju bie ®turm=
flutten beg 2. ge[tfpieU , be§ Jobe« 3Bagner'§, Subroig'« II. unb Sij.^t'«,

be§ erften ^arifer So^engrinl, ba^u bie regelmäßigen ^odjflut^en ber %t\U

fpicte, 9tur bei ben D^otenroerfen befd;ränfte er fid; auf 2Bogner'g @r[tling§=

roerfe, fleinere unb fettnere ©ac^en, ba bie größeren ®erte in ben :Katalogen

unb 2trd)ii)en i^rer roenigen 33erleger Qefid)ert finb, unb fparte 3eit unb ©clb

für bie ungleid) gefäl)rbeteren übrigen ©egenftänbe.

©0 brof)te ba§ Söerf mel)r unb met)r burd) bie gefteigerten Stnforberungen

"Dxe 3Jiittel bee einfadjen ^rioat^ unb ©efdjäftsmanne^ ju überfteigen. 2)ieö

Ue^ it)m ben fdjon im 1. .^atalogbanbe (S. VIII) leife angefdjlagencn ®e=
banfen eineö 9Jiufeum§ ober 2öagner=§aufeg alö ©igent^um unb (Sel)eng»

TOÜrbigfeit einer größeren Stabt, etroa 3öieng, 9Jiünd)en§, S3erlin§, Seipjigg,

reifen unb in bem ©d)riftd)en : „Sntmurf ju einem 9tid}arb 2Bagner=9Jlufeum.

W\t 4 Silbern in 2id;tbrucf" , 1884, barlcgen. 3a^)lreici)e Slätter erflärten

fid) für De.; bie „^Sapreutlier Slätter" (1884, Umfc^lag be§ 5)iaiftücf») roaren

für Unterbringung in „einer großen ©taatsbibliotbef" unb baß „einige ©ac]^=

oerftänbige bag maffenl)afte SJiaterial leidet fid)ten" mürben. 2)ie ©efc^roifter

t). 33üloro=2Bagner roünfdjten brieflid), Defterlein'g Slbfidjten „möge bem (Sifer

ber j^reunbe unferer Bad)t ^u oollbringen gelingen". 2)ie große 5}iaffe ber

SBagnerianer na^m alg „felbftoerftänblid)" an, baß eine folc^e Stnftalt it)ren

©i§ in Sapreutl) l)aben muffe. ®egen biejen 2Ba^n, ber ben SBünfdjen

Defterlein'g »iele in ben ©roßftäbten nor^anbene •Jiü§lic^feit§rücffid}ten ^u

entfremben brol)te, fd^rieb De.: „Dag 9fiid)arb 2öagner=i')iufeum unb fein 33e=

ftimmunggort", 1884. §ier bezifferte er ben üöert^ feiner Sammlungen auf
33 350 9Jif. SBieberum niel allgemeineg 9Bo()ln)otten unb feine "Xi^at. Sif^t

anlroortete aug 9tom 1H84, baß jur 3tugfül)rung >^rau äöagner „!raft i^rer

2Bürbe" berufen fei, unb roid^, 1886 oon De. perfönlid) angegangen, unfid)er

aug. 2)er „SBieuer afab. 2Bagner='Berein" erklärte , für fold^e 3roecfe fein

(Selb ju l)aben, ba er 2(tleg nad) Öapreut^ fd)idEen muffe. 2)0-^ riffen in ben

„Sapr. 331." big 1895 bie 2tufrufe ju allen möglid)en anberen @elb^al)lungen

nid)t ah. De. fam auf ben ©.banfen, mittelg einer 2lugftetlung feiner Sc^ä^c
burd^ 2(ugenfd)ein ju mirfen ; ober einige ba.^u ton ber „©enoffenfdjaft ber

bilbenben ^ünftler SBieng" erbetene ©die beg ^ünftler^aufeg mürben ah=

gefc^lagen. ®oc^ brachte er 1886 ben 2. ^atalogbanb ^eraug, ber big Dir. 5567
teilte unb roieberum nur big Dtooember 1881 förfdjieneneg entl)ielt.

^m ©eptember 1886 befd)loß De. bie (Sinrid)tung einer eigenen fleinen

SlugfteHung, bie fpäter allgemein, cbenfo roie bie @efammtf)eit ber ©ammlungen,
„5JJufeum" genannt rourbe unb roo§u fid) ein fünffenftrigeg ^od^parterre im
^ofe beg üon il)m ben)ol)nten ^aufeg eignete. 3)ie ^Jamilie SBagner lehnte

ab, aug i^ren ©ammlungen einen S^renbeitrag ^u geben. Der „2Biener afob.

2Bagner=^erein" oeranftaltete am 2. Slpril 1887 eine SSorfeier ber (Eröffnung,

beren ^albe Soften De. tragen mußte, unb mo ber 3flebacteur ber „Sapr. 531.",

§ang V. SBoljogen , bie ?^eftrebe ^ielt (umgearbeitet abgcbrudft in ber 9Jeucn

Beitfd^rift für DKufif, 1888, ^v. 14— 16, 18—20, 22, 23). @r urt^eilte:

„Defterlein'g ©ammlung l)at ben SSertl) eineg Sulturbilbeg" (©. 164) unb
„nad) Süt)reutl) ruft ung ber ^lang ber ^eftfpieU^'yanfaren! Dag S^ec^t beg

9)iufeumg fünben ung bort bie 5)?ufen" (©. 236). Sei ber feierlichen @r=
Öffnung am 3. Slpril rourbe non einer ja^lreidien SSerfammlung ^erDor=
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tagenber unb fonftiger ^erfonen, worunter ein SSertreter be§ 3Jiintfter§ für
ßuttui unb öffentiid^en Unterrtd^t, De. otel ß^re erroiefen. ®g fd)ien roieber

einer am 3iele. Unb boc^ füf)(te De. fid; ncrfudjt, mit ©d^ifier'g 5Du 6()atel

au§5urufen: „2Ba§ ic^ benfe, barf id; nic^t [agen"! ©ine Steife nnd^ 2)relben

(September 1887 beIo{)nte fic^ reid;lid^ burd; neue ©rforfdjungen unb (är*

Werbungen. 2tm 12. Januar 1888 ^ielt De. im „SBiener afab. 2ÖQgner=
SSerein" einen SSortrag mit S^orroeijung ja^Ireid^er SBelegftüde au^ ben
©ammlungen, ber ju nid^tS führte, dx gab am 3. 2(pril 1888 einen furjen

„Serid)t" über ba§ 'J3hifeum §erau§, ba§ aud) roä^renb ber folgenben fieben

^a()re au§ fe^r mangeUjafter iBeadjtung burd) bie 2Biener nidjt ^erauefam.
®ie ^öd)|"te 2Biener ©efettfd^aft, bie fic^ »on ber als 3Bagnerianerin gepriefenen

?^ür[tin ^auline 3Jietternid) unb non i)?ifoIaug 2)umba ben 3^on angeben liep,

blieb bem 9Jcufeum ebenfo fern, roie bie üom „3Biener afab. 3Bagner=i^erein"

geführten ©d)aren. ^m allgemeinen lag ba^ SJiufeum nid)t SBienerifd; bequem
genug gleid) an ber JRinijftra[3e. ®ie ^remben oller Sänber unb 3onen
roujjten bie D^r. 19 ber StUecgoffe gu finben, ebenfo, als De. am 13. ?^ebruar

1889 ben Eintritt frei gab, ba§ unbemittelte 3]oIf mit fo beängftigenbem

Slnbrange, roenngleidj tüürbigfter Haltung, bafe De. ben 5>erfud; nidjt roieber«

l^olte. 2(ud) %xau äöagner fam hei i(;rem Sefud;e 2Sien§ nid;t in§ SRufeum,
rool aber i[)re ^inber. $Die SBicner unb augiuärtige 3eitungen blieben fort=

rDä()renb günftig geftimmt; Defterlein'l Unternehmungen roaren etroa^ geroorben,

worüber oon 3eit ju 3eit, bei @elegenl)eit neuer (Srmerbungen u. f. ro., be=

rid;tet roerben mu^te.

1891 erfd)ien, bieämal mit reid^lic^en roörtlid^en 2tnfü^rungen auSgeftattet,

ber 3. 33anb beg lataloi^g. ber bi§ ^D^r. 9470, jeitlid) big jum 13. g-ebruar

1883 ging. 2)ie roiffenfd^aftlidje Söürbigung ber Slrbeit Defterlein'g oon
<5ad)oerftänbigen blieb nic^t aug. $rof. ^yranj 9Jfundcr in ?[Ründ)en erfiärte

(OJiünd)ener SlCgem. 3tg. o. 2. October 1891), e§ fönne De. „je^t nidjt me^r
im ©tid)e gelaffen roerben, o^ne ba^ roir e§ fünftig fd)roer bereuen roerben".

®a§ Institut de Fraace (Academie des Beaux-Arts) in ^aril na^m laut

3uid)rift oom 5. Slpril 1892 einftimmig bie 3 ^änbe beg ^atalog§ entgegen,

©djinanfenb oerblieben bie „58av)r. 331." (©lafenapp'g faft able^nenbe Se=
fprcd;uug be§ 1. ^atalogbanbeg 1884, @. 23ff. ; roarme 9(nerfennung nebft

SBunfd) eineg „9}iäceng" oon §. o. äöoI,pgen, 1887, @. 125 f., foroie öfter

5Jad;ric^ten über neue ©rroerbungen u. bgl.).

3u ber 1892 in 2Bien ocranftatteten „internationalen Stuäftcttung für

a)lufif= unb SllieateriDefen" , an beren ©pi|e bie gürftin ^Oietternid) ftonb,

erbot fid) De., eine „©agner'g be§ ©ro^en" roürbige 3Jtbt^eilung Ijerjuftetlen.

®a man il)m bie 'Prägung ber J^often jumutljete, fo lub er nur burc^ baS
(oom Unterjeidjneten »erfaßte, unter Defterlein'g Okmen erfdjienene) Sd^riftd^en:

„Ucber ©djidi'ate unb 53i[timmung beg Stic^arb 2lsagner=2Rufeum6 in 2Bien.

5veftfd)rift jur J-eier feineg fünfjäljrigen 5Öeftet)en§ . . . jum 53efud^e be§

9Jiufeumg" ein. 3lm 1. 2)i'cember 1892 erl)ielt De. üom $rinjregenten »on
SBaiern ben ^ÜRic^aeUorbeu IV. Slaffe. 3wcif^ic{; fei ermähnt Deftertein'g @r=
nennung gum (Sf)renmitgliebe be§ ,/Jteuen 9tid)arb 2Bagner=^^ereing" in 2Bien,

beg „Slfabemifdjen 3tid;arb 2ßagner=33erein§" in Seipjig, be§ „2öagner=3?erein§"

in Srüna. Um 2Sagner'g J^obtenmagfe ju erlangen, fu^r De. 1893 nad^

SSenebig; bodj geinann er e§ nid)t über fid^, bag roeil)eoolIe ©tüd in 2Bien

aug,^uftellen. ©ntbedunggreifen nad; 3ürid;, Sujern, ^$ari§ mu^te er fid^

»erfagen.

^^erfönlid) »erljanbelte De. roegen @rroerbung be§ -Kufeumg mit ben 33e=

l^örben Söieng, bie entfd;ieben ablel)nten; 1886 unb 1891, gelegentli(^ einer
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Slnroefenl^eit , in 2eip§ig, foroie »on bort au§ 1891 perfönlid^ in 58erl.in.

2Infang 1890 faufte Dr. ^einrid; ^^ubor, ©irector be§ ^gl. gonferoatoriumg

in ©reiben, ba§ 3}iufeum für 60 000 Wd., trat oBer gegen ein 9ieugelb »on

10 000 9}tf. j^urüc!. Stuf fe§r »erlodenbe 3(nträge qu§ 5^ero=9)orf unb
5pE)iIabeIp^ia etnjugefien, fonnte De. fid) nid;t red;t entjdjlie^en, oI)ne fie oorerft

gurüdäuroeifen.

3ur SBefd^raörung ber amerifanifdjen ©efal^r fid;erte fid^ am 21. 3)ecem6er

1892 Dr. S^ubolf ®ö§e in ÜBürjburg, nad)mal§ in Seipjig, ba§ 58orfauf#red^t

gum ^Nreife ron 90 000 5Jif. big jum 1. 2lpril 1895 gegen ^aEiIung einer bei

9f?id;teinl)altung ber g-rift »erfattenben ©umme t)on 10 000 Wlt @§ bilbete

fid^ am 8. Januar 1893 eine „®efellfd)aft jum 2(nfauf be§ Defterlein 'fd)en

$Rid)arb 3ßagner'9)^ufeum§ für ©eutfdjianb", in ber Dr. ©ö^e, ber burd^ bie

in biefer <3ad^e beroiefcne 2:()atfraft unb Stufopferung für immer mit ber ©e=

fd)id()te be§ '3)iufeumg unb be§ 3Bagnertl)umg nerfnüpft ift, bie tf)atfäd;Iid)e

Seitung ^atte. g-rau SBagner blieb jebem 2tnnä^erungit»erfud) unjugänglic^.

^ie ©eneraloerfammlung be§ StCfgem, 9i. 2ßagner=9serein§ liel^ ben 2lnfauf§=

beftrebungen „im ^srincip eine moralifd^e tlnterftü|ung" („SBat)r. 331." 1892,

IX. ©tüdf, S3eilage). 2)ie§ bie einjige @rmäl}nung jener Seftrebungen in ben

„SSogr. St."; ja, e§ rourbe, al§ bie ©ammtungen gu ftoden fd)ienen, oon

S3a9reut^ au§ „mit befonberer @efd)id(id}feit ein förmtid;er ^ampf gegen bie

©rraerbung be§ 5)(ufeum§ entfaltet" (Srief Dr. ©ö^e'§ an g-rau 2Bagner im

„^unftgefang", ^r§g. oon (5djul^e=©treli^ 1897, ©. 286 unb StIIgem. aKuftf«

^tg., f895, ©. 59, 102 f.). ®ie (Sntfdjcibung brad)te ber ©e^. ^ofrat^ ?^rof.

^ofep^ ßürfdjner in ©ifenad;, ber ben je^tgen fgt. preu^. ßommergienrat^,

^^arfümeriefabrifanten Seidener in 33erlin, gu feiner großen ©penbe »ermod^te.

^a§ fd)tie^tid)e ©elingen be§ 2tnfauf§ glid) feljr bem Stuffommen 2Bagner'§

überhaupt. 2tn bie eine föniglidje ^ülfe Seidjner'g oon 40 000 Wd. rcit)en

fid) wenige ©ro^e. @§ fpenbeten: fgl. roürttemb. ^ofcapellmeifter Dr. Dbrift

8000 9J{f., Dr. 3fiubolf ©ö|e 5000 9Jcf., jefeiger ^srofeffor Dr. Prüfer in

Seipgig 5000 9Jcf., bie ©tabt ©ifenad; (al§ ©tobt) 3000 Tit., gommergienrat^

©d)mibt in 3}ierfen 1500 9Jif., Äaifer aS^iltjelm IL 1000 Wd., fgl. Dberförfter

StimäuS in Unter=2ßiefentt)al i. ©. 1000 5J(f., ^Regierunaebaumeifter @. t>eterg

in Berlin 1000 9Jtf., Ag^nor Boissier in ©enf 1000 W., 9iid)arb SBagiier»

SBerein in Sonbon 1000 ^Jif., Stfab, dlxdjaxh 2öagner=3.^erein in Seipgig lOOÖ W.
^ierj^u fommen, bie SUsürbigung be§ Defterlein'fdjen ®ebanfen§ in ber breiten

5Raffe beö '5olfe§ begeugenb, bie 93cenge ber mittleren, fleinen unb fleinften

S3eiträge, gufammengefa^t in ben ©rgebniffen ber Drt§au§fd)üffe ©ifenadj (Sei»

träge ron ^'rioatperfonen) 8450 9Jif., Seipgig 2255 93if., 3)re§ben 1445 ÜJif.,

SBeimar 1001 93it., in gegen 30 ©infenbungen ron 600—100 9)if., in gegen

70 (Sinfenbungen unter 100 2)if. ©efammtfumme: 91 651 9Jif. ®a§ 9)(ufeum

rourbe am 31. SJiärg 1895 für 85 000 W. angefauft unb mit feinen 10180
latalogifirten, foroie gegen 12 000 unfatalogifirten, nad) 2Bagner'# Stöbe fallenben

?cummcrn ber opferroiHigen ©tabt ©ifenad) gum im ©inne feiner Segrünbung
pfleglid)en @igentt)um überroiefen. (3?gl. ^ofept) ^ürfd()ner, 2)ag 9tid()arb Sßagner«

33iufeum in (Sifenad).)

jDie ?[Rittet gu feinen ©ammlungen l^atte De. ben (Srträgniffen feiner

SBeruf^tl^ätigfeit entnommen. ®ie ^ronifion, bie er at^ ^la^oertreter ber

5iuftborfer Srauerei, aufjer bem feften ®et;alt üon 2400 ^r., begog, betrug

in ben testen ^atiren 5—6000 Ar. 3)agu famen 1—2000 ^r. au§ ber 3>er«

maltung einiger .^äufer, beren erfte er um 1875, nod) einige in ben 80er
Sat)ren übertragen er^iett. ^ie ^ödjfte ©penbe, bie bem 5)(ufeum guflo^,

waren 100 fl. t)on bem ^ringen »on §anau im 9)tai 1889. 5Da^er mu^te De.,
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von ben 80er ^a^ren angefangen, immer Bebeutenbe 2)arle^en aufnehmen, bie

er üon feiner 3^irma foraie oon befreunbeten ^erfonen er{)ielt unb jule^t aug
bem ^aufgelbe becEte.

De. lebte ber Hoffnung, ba^ ba§ 3)Jufeum no^ einmal in einer beutfc^en

©ro^ftabt bie ©tätte feiner beften 2(u§nu|ung finben roerbe. ^ad) bem SSer»

laufe öeröffentlidjte er 1895 ben 4. ^atalogbanb, ber bi§ 3^r. 10180 unb bi^

gum 13. ?yebruar 1883 reid;te. 2)a§ if)m com ^aufpreife be§ 3)?ufeunig oer=

Sliebene Kapital oerlor er burc^ ©ifferenjfpiel im 33örfenfraci; von 1895. @r
gob 1898 in ben Seipjiger „3fiebenben fünften" (^eft 14—17, 19/21, 22,
24—27, 29—32, 37, 39/41 beä ^a^rgangeg 1897/8, in «Bearbeitung burc^

ben Unterjeid^neten) bie ©efd;id^te feinet Sebeng unb be^ 9)tufeumä. ©ein
töbtlic^e'ä Seiben roar Slrterienoerfalfung, bie nid^t feinem Berufe jugefdjrieben

werben barf. (ix oerftanb e§ gang oorsüglid;, fid;, o^ne etroaä ju trinfen,

bei ber ^unbfdjaft beliebt ju mad)en. ®od; trän! er 3Kittagg Vs ober V* SBein

mit ©oba, 9Zad)mittag§ im 6afe feinen ©djroarsen, 2lbenb§ einige üeine ©läfer
SBier. @r raud)te oiel , bod) nidjt ftarf. ©ntfdjieben mit in 9ted;nung gu

ik\)zn finb bie unauf[)örli(^en ©emüt^lerregungen, gegeben burd^ ben ®enu|
oon me^r aU 600 SBagnerüorftettungen, bur^l bie ^arteigängerfd)aft unb
SBerbung für 2ßagner, bie äöedjfelfäHe be§ ©ammterberufeg, bie ©elbnöt^e,

»erbunben mit ber geheimen ©orge, bie g-irma möd^te boc^ einmal ba^ 3Ser=

trauen oerlieren unb i^n entlaffen, roaS i^n üieüeid)t aud; beftimmte, auf ben

if)m jebei ^a^r angebotenen dr^olunggurlaub, au^er gu feinen furgen

SSagnerifc^en S^teifen, gu üergid;ten, enblid; burd^ bie in ben legten 3al)ren

eingeriffene Seibenfd^aft gum ©piel am Xurf unb an ber SBörfe; bie§ 2ltte§

öielleid^t einroirfenb auf bem Untergrunbe einer com SSater ererbten Slnlage.

De. ftarb, nad)bem er am 23. ©eptcmber 1898, fd^on fe^r unmol)!, feine le^te

SBagneroorftettung, ben „©iegfrieb", befud^t liatte, am 7. Dctober 1898.
9}tit ber ©rünbung be§ Defterlein'fd^en 9}iufeum§ unb feiner ©rroerbung

für ©ifenad) roar roieber einmal bie (Srfa^rung ber 3)lufifgefd^id^te (^re^fd;mar,

3Jlufifal. 3eitfragen, 1903, ©. 39) xoaljx geraorben, ba^ „roid)tige SBenbungen
unb ©ntfdjeibungen aliS 2;i)aten ber Saienroelt o^ne ober miber bie %ad)kuti
[i)kx SBa^reut^] burdjgefe^t roorben" finb. 3" einer 3eit, bie äßagner aug»

f(^tie^lid^ mit bem mufifalifd;en ®efü§l erfaßte, unb barin felber fic^erlid^

9Köglid()fteg leiftenb, mar De. bod^ ^inreidienb oeranlagt, gefd)ult unb geroillt

^um (Empfange be§ geiftigen ?5"ii"fen§ im ^unftroerf, bagu begabt mit bem
meiten ©efdjäft^blicf unb bem I)arten @efd;äft§finn feiner ^-amilie unb feines

Berufes, ©o mu^te unter fnapp au^reid^enben äußeren Umftänben ein 2Berf

cntftel^en, bem bog 2)Jerfmal ber ©rö^e, ber ©djroei^ unb bie 5Jtü§e ber Un=
geitgemäfe^eit, nid)t fehlte, ©ie beftanb barin, ba^ De., gleid; unparteiifd^

nad) beiben ©eiten, ben ©toff für jebe 33ef)anblung öiefer eingig merfioürbigen

^unftberoegung gufammentrug unb bamit gugleic^ baS 9iä^rgut für ein neues

<5iefd;lec^t oon 2Sagnerianern einbradjte, bie baS Seben Söagner'S unb bie

©ntfte^ung feiner Ülunft mit weiteren Linien, als biSl^er nod) einer gebadet

i^atte, umgieiien, biefe ^unft felbft mit gang anberen ©innen erfaffen werben,

als bie oon g-einben unb ^r^unben Sßagner'S gleid^mä^ig oerl)e§te unb üers

fälfdjte ikrgangen^eit unb ©egenroart. 3)flori| 2ßirtf).

Oftcdo^: (^rnft 9iobert D., Dr. jur. , föniglid^ fäd)fifd)er ®el)eimcr

^ofrat^ unb orbentlid^er ^rofeffor beS ßioilproceffeS an ber Unioerfität

Seip^ig, rourbe geboren am 13. 9Jiärg 1813 in Bresben. @r befudite bie

bortige ^reugf(^ule bis 1831 unb ftubirte alSbann in Seipgig bie Siedete.

SSon 1840 an war er bafelbft Slboocat. Unmittelbar auS biefem praftifdien

93eruf würbe er 1850 gum orbentlid^en ^rofeffor in Seipgig ernannt, ^jn
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ben Saferen 1869—73 mav er ftelloertretenbei ^Oiitglieb be§ ©taat§geridjt?>

]^ofe§. @r gef)örte roeiter ber 9>criraItunggbeputQtion an unb leitete beinahe

15 ^at)xc lang ba§ fgl. Soncictorium an ber Unioerfität Seipjtg, wobei er

md)t uniüidjtige 9ieformen üorna()m.

Um bog fädjfifdje ^^roce^redjt Ijat fidj D. grojje 3]erbienfte erroorben.

(Sein umfaffenbeS 1195 Seiten ftarfe§ juerft int ^. 1843 erfd)ieneneg 3©er!

„^er orbentlic^e bürgerlidjc ^^ro,^e^ nad) ^öniglid) Sädjfifdjem 9ied;te" (2 S3be.,

£eip,^ig) ^at üier, [eine „(Summarifd)en bürgerlid}en ^^rojeffe nad; ^öniglic^

©ädjfifdjem 5Hedjte" (1845) ^aben brei Sluflagen erlebt. 2lud} auf bem ®e=
biete be§ gemeinen beutfd^en ßioilproce^redjteS mar ber unermüblid) fd)affenbe

®ele()rte litterarifd; t^ätig; fo gab er u. a. im ^s. 1856 ein „£el)rbud) be^

gemeinen beutfd;en orbentlidjen ßiüiIprojeffe§" (2 Sbe.) f)erau§. Seine ganj

befonbere Stufmerffamfeit wibmete D. enblic^ ftetg ben 93cftrebungen jur 5Re=

form beg ßiüilprocefjredjtg. ^m ^. 1865 lie^ er unter bem Stitel „3)ie

^Reform ber ßiüiIprose^=®tfe^öebung in Sadjfen unb in S)eutfd)Ianb" (158©.,
aud) abgebrudt in ber ^eitfdjrift für 9kd;t§pflege unb iserroaüung gunädjft

für ba§ ^önigreid) @ad)fen 9c. %., Sb. 26, ©. 289 ff.) eine 5lritif ber bamalg
oeröffentlid)ten (Sntroürfe einer <Säd)fifd)en unb einer in ^annouer berat^enen

für bie SDeutfd^en ^unbeSftaaten bestimmten Sioilproce^orbnung erfdjeinen.

1870 erftattete er im 3(uftrage ber ftänbigen Deputation be§ beutfdjen

^uriftentageg für ben ^eutfd^en ^uriftentag ein „®utad)ten über einen (i;nt=

rourf einer ^^ro,^ef^orbnung für ben 9corbbeutfd;en 58unb" (154 ©.; aud; ah=

gebrudt in ber oben genannten ^eitfdjrift 9?. %. Sb. 34, ©. 193 ff.)

2lud) au^erljalb feines 33erufe§ fud)te unb fanb D. güIjUmg mit ber

a!abemifdjen ^ugenb. (So mar er je^n ^af)re lang S>orftet)er unb §ugleid;

treuer SSeratl^er be§ Uninerfitätg^Sängernereing -^u St. ^^auli.

2lm 20. 2luguft 1884 »erfdjieb ber Ipdjüerbiente ©elel}rte a(g Senior ber

juriftifdjen gacultät im 72. Sebengjafire, nad)bem er nod» beina'^e big jum
Sdjiuffe beg Sommerfemefterg feine ^^fIidjten alg 2e()rer erfüllt f)atte.

2(u)3er ben fdjon ernni fönten Slrbeiten f)at D. nod) einen Gommentar ,^ur

fäd}fifd;en (Siüilproce^nooelle com 30. Sl^ecember 1861, mcfirere afabemifd^e

^srogramme (1860, 1864, 1868, 1880) unb Slbljanblungen in ber „3eit«

fdjrift für 9^edjtgpf(ege unb 33ern)altung junädjft für bag ^önigreid; Sadjfen"

»erfaßt.

3?9l. ^aan, Sädjfifdjeg SdiriftfteKer^SeEifon. Seip^ig 1875, S. 247
unb S3erid)t bcg abtretenben Sfiectorg ber Unioerfität Seipjig Wlai ^einje

über bag Stubienjaljr 1883/84, S. 11. m. %
Dftcmolb: ^arl 2Si(r)eIm D., Jpäbagog unb S)id;ter, rourbe am 23. ?^e=

bruar 1820 gu Sretfd) bei Dfterburg in ber Slltmarf geboren, roo fein 2>ater

Se^rer mar, erhielt burdj biefen unb burd; einige mo^lmollenbe ©eiftlidje ben

t)orbereitenben Unterrid)t unb trat bann in bag ©pmnafium ^u Sal^mebet
ein, beffen bamaliger $Hector S)anneil xijw oor attem jum Stubium ber S3o=

tanif anregte. 9Jiit 14 ^a^ren mürbe er Zögling ber ^enfionganftalt ber

g-rande'fd)en Stiftungen in ^alle unb befud)te alg foldjer bie lateinifdjc

|)auptfd)ule. S)urd^ eine $Reil)e auggejeidjneter 2e£)rer, mie 33ergf, (^dftein,

Sd)eibe rourbe er l)ier fd)on tiefer in bie pl)ilologifd;en Stubien eingefül)rt,

olg bieg fonft auf ®t)mnafien ber gatt j^u fein pflegt, ^n ben ^aljren 1840
big 1844 ftubirte er ^^^itologie in §atte, mo er jmar roegen 3)iangelg an
9)(itteln ein fel)r eingefd^räntteg aber geiftig befto regfamereg Seben füljrte,.

unb begann nad; S3eenbigung feiner Stubien unter (Sdftein'g 9iectorat an ber

£atina bafelbft fid^ für ben praftifd)en Se^rerberuf augjubilben. Sdjon im
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forgenben "^aljxt berief i()n ber ©irector ^. 21. ^Jtemeper aU ^nfpectionS»

leerer an bQ§ ^öniglirfie '»^äbagogium in ^ottc; 1850 ging er all Gonrector

am ©omgtjmnafium nacf) 9J(erfeburg unb lUiidjacIiö 1865 übernahm er bai

2)irectorat bei ©pmnafiumi in 9)iü()[()aufen in ^f)üringen. g-üntjefin ^af)re

fpäter rourbe i()m aud) bie Oberleitung bes $Rea[='i>ro(i9mnafiums übertragen,

unb für beibe Slnftalten forgte er mit feltener Streue, bi§ if)n im §erb[t 1886
ein fdjroereg Sungenleiben befiel, baä am 25, 93iärj 1887 feinen ^ob jur g'olge

l^atte. 2)en ungefähr adjt %a%i corf)er erfolgten Stob feiner ©atlin, mit ber

il)n ein feiten innige^ 3Serl}ältnif5 cerbanb, unb bie \i}n in feiner legten

Äranffieit mit aufopfernbfter Streue gepflegt l)atte, l^at er ni(i)t melir er=

faf)ren. ^roei ^al)re fpäter, am 18. ^suni 1889, rourbe fein üon banfbaren

©djülern unb treuen g-reunben geftiftete§ Tienfmal in 5[)iül)ll)aufen ein»

gemeint.

D. mar ein reid^ begobter unb oielfeitig gebilbeter 3)(ann, unb alg fol^er

befunbet er fid; aud; in feinen ©djriften. ®iefe finb tl)eilä ftreng tuiffen=

fd)aftlidje 2lrbeiten aug ber comparatioen 9)it)tl)ologie („^roein, ein feltifdjer

grü^lirgggott", 1853; „^omerifdje gorfdjungen. 1. Stt)eil. ^omer=Dbt)ffeu^.

ü)(t)t[)oloc^ifd)e ©rflärung ber Dbi)ffeu§fage", 1853), tl)eil§ päbagogifdje (Sd;riften,

burd) roeldje er ber ^ugenb bie «Sdjä^e be§ claffifdjen 2lltertl)um§ unb bei

beutfd)en DJiittelalterS nal)e ju bringen fud)te („ßrjä^lungen au§ ber alten

beutfdjen 2©elt", VIII, 1848—66, jum ^{)eil in 6. Sluflage; „gelben ber

®age unb ber ®efd)id)te, nad^ if)ren SDid)tern für bie beutfd^e ^ugenb ge=

fd)ilbert", II, 1886), t^ei(§ ^Darbietungen auf bem ©ebiete ber SDidjtfunft,

unb gerobe f)ier jeigt fid; D. all ein oiclfeitiger unb frud}tbarer ©idjter. ^n
feinen „®ebid)ten" (1848, 3. »erm. 2(ufl. 1873) ^at ber 2t)rifer ben erften

^Ua§; bie 5tatur=, SBanber= unb Siebeelieber finb fo jart unb iieblid;, jugenblidj

l^eiter, Don fo groj^em 2Bo^l(aut unb babei fo einfadj unb allgemein t)er=

ftänblid), bafe man ein 33oltsIieb ju ^ören glaubt, unb e§ ift bal)er gang

ert'lörlid), ba^ ja^treidje ßomponiften, oor adem Dftenralb'l greunb ^Robert

^ranj, gegen 70 Sieber »ertönt ^ben. ^n ben ®ebid)tfammlungen „^m
g-reien" (1862) unb „^m ©rünen" (1853) wiegt bie 9taturbetrad)tung unb

bog elegifdje 3Seremafe oor; all patriotifd)er ®id)ter oon ftarfem ®efül)l tritt

D. auf in feinen Sammlungen „Q3leibt einig! 3eitgebic^te" (1870) unb
„®eutfd)lanb§ 2(uferftel)ung" (1871), rcä^renb er in „3ur l)äu6lid)en @r=

bauung" (1854) religiijfe ®ebic]^te, reid) an poetifdjer (i'mpfinbung , bietet.

^ierl)er gel)ören aud; bie »on D. gebidjteten %ciU ju jwei Gantaten „9Bin=».

frieb unb bie l)eilige @id)e bei ©eigmar" (componirt oon §. SD. (ingel in

9)ierfeburg) unb „grüt)ling§feier" (componirt oon ®. ©d^reiber in 93tü^l=

l^aufen) unb jum Oratorium „2)ie Sluferroedung bei Jüngling! ju dlain"

(componirt »on ®. ©djreiber). 3)ie beiben SDramen Cftermalb'l „Stübeger

üon 23ed)laren" (1849) unb „2Baltf)er unb ^ilbegunbe" (1867) bef)anbeln bie

befanntcn ©toffe au§ ber ^unnifdi^germanifdjen ©age, unb finb befonberl im
erfteren bie ^auptperfonen fo flar ge?;eid)net, bajj fie fid) unfer ^ntereffe bil

jum ©d)lut3 bei ©tüdel tr^alten. Si^eniger befriebigt bal lang auegefponnene

epijdje ©ebid)t „^önig tlfveb" (1855), bal in ber 'Stiturelflroplie äl^olfram'l

t)on @fd)enbad) gefd)rieben ift, bie ben meiften Sefern bod) nur fremb ift unb
aüd) frcmb bleiben mirb.

^einrid) ^urj, Siteraturgefdjidjte, 4. 33b., ©. 18, 362, 505. — ^arl

Seimbad), SDie beutfd^en ©idjter ber 5ieujeit u. ©egenroart, 7. 33b., ©. 448.
— ©aale^Beitung, Oir. 73 u. 118, öal)rg. 1887 (Dr. 3(. Sorft). — $xo=

gramm bei ©pmnofiumi §u 9)iül)lliaufen, Dftern 1888.

^ranj 33rümmer.
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Dctfcr: ^arl D., jüngerer SBruber t)on g^riebrid^ De. (f. 21. ®. 33.

XXIV, 541 fg.), geboren am 22. September 1822 in 9leE)ren in ber @raf=

fd)aft ©d)aumburg (^rei§ Slinteln), ©ofin etnfad^er Sanbleute, geno^ ben

cr[ten Unterrid;t in ber ®orffd)uIe ju 9tel^ren, befudjte bann ba§ ©^mnafium
gu ^Rinteln unb bejog im ^rü^ia!)re 1842 al§ studiosus juris bie Unioerfität

Sliarburg. "dlaä) breijä()rigem ©tubium, geförbert befonberg burd) ©nbemann
(^roceftualift) unb mdjtl (^anbe!ti[t) , beftanb er im ^uni 1845 ba§

g-ocultät§ej;amen unb im Dctober befjelben ^af)re§ bie ©taatgprüfung in

^afjel, beibe mit trefflid)em ßrfolg. 5Der Eintritt in ben 3Sorbereitung§bienft

ober rourbe if)m alg Sruber ^riebrid^ Detfer'^, ä^nlid) wie bem ©o§ne
©djmarjenberg'g unb bem 33ruber SBippermann'g, burd^ bie SBillfür ber fur=

fürftlic^en Slegierung roieber^olt »erfagt. @r bereitete fid; bafier für bie

afabemifc^e £aufbaf)n oor, promoöirte im 3)iärj 1847 unb fiabtiitirte fid; im

3)iai biefeS ^a^reö aU ^rioatbocent bei ber juriftifd^en ^-acultät in ©öttingen.

©eine fd)arffinnige, gefd)idjtlid() unb bogmatifd^ rco^I funbirte ^abiIitation§*

fd)rift be^anbclte ia^ 9letention§red^t unb ben Siac^Ia^oertrag im ßoncurfe.

3lud) feine Se^rt^ätigfeit eröffnete er unter ben günftigften Slufpicien. Qn
feinem SSortrage — abroeidjenb von ber bi€f)er geübten 9Jietf)obe be§ S)ic=

tiren§ — raupte er fid^ ben »oHften 95etfaII feiner ^u^örer ju erringen. 2tu§

ber ©öttinger ^eriobe flammen nod; eine 2(nja[)I t)on 9tecenfionen in 9iid)ter

unb ©d)neiber'§ fritifc^en ^afjrbüdjern.

3)cit bem grül)ja^r 1848 mar ba§ §inberni^ befeitigt, ba§ feinem 3"=
gange gur !urf)effifc^en 9ted)t§pflege entgegengeftanben l^atte. ®a er fidt) mittler«

roeile »erlobt l)atte — mit ^lementine ^eufinger ü. SBalbegg — unb balb gu

l^eirat^en raünfd()te, fo entfagte er bem liebgeroorbenen Se()rberufe unb fiebelte

auf 2lnrat^en feine§ 33ruber§ g-riebrid^ im §erb[t 1848 aH Dbergeric^t^=

anmalt nad; Gaffel über. @r betrieb bie Slböocatur gunädjft mit btefem

vereinigt unb übernal)m bann, aH bie ^affenpflug'fdje 9ieaction ben ©ruber
aui Reffen unb au§ 2)eutfd)lanb nertrieb, aud; beffen 2(ntl)eil. 2tl§ 2ln«)alt

— bie ^^flidjten biefe§ 3tmte§ im l)öd}ften ©inne erfaffenb — ^at er big ju

feinem SCobe ununterbrodjen bem S^^edjte gebient. ^n ben fünfziger ^a^ren
einer ber beften SSert^eibiger in fd^rourgeridjtlidjen ©adien, l^at er fpäter burd^

einen 5Rorbproce^, in bem er gu pläbiren ^atte, aufg tieffte feelifc^ erfc^üttert

fidl) gang auf ciüile Stedjtgfadjen unb 2lngelegenl^eiten ber freiroilligen ©erid^tS»

barfeit befdjränft. 33efonber§ in 3Sertrauen§fad)en, bie neben 9ted)t§funbe unb
»ollfter ^Uüerläjfigleit biplomatifdt)e§ ©efd;id beg SlnrooltS in fd^raierigften

S?erl)anblungen erforbern, beroäl)rte fid) fein können. 53iand^em S^erjroeifelten,

ber feinen Slugraeg mel)r fa^, l)at er bie rettenbe ^anb gereicht, „j^'i^i^^e fei

mit 5Dir", mit biefen 2l^orten t^eilte er nod; in feiner legten Sebenggeit einem

©d()aumburger Sanbgmanne, ber burd) arge Unbefonnen^eit in bie fd[)limmfte

Sage geratl)en mar, ben tröftenben ©rfolg feinet ©emül)en§ mit.

^n bie 3ßit ^ei^ gemeinfamen Slboocatur ber örüber Detfer fiel ber Um»
fturj ber fur^effifdjen SJerfaffung »on 1831 burd) ba§ DJcinifterium |)affenpflug,

2ln g-riebrid) De., bem 93orfämpfer ber liberalen üerfaffungitreuen Partei,

fanb ^affenpflug feinen gefä^rlid)ften ©egner. 2(ll 9ted)t6beiftanb beg Sruberä,

ber offenfio unb befenfio bie ©eroaltmaferegeln ^affenpflug'g mit allen gefe§=

liefen 5Jcitteln befämpfte, l^at ^arl De. in 9led)t§fad)en »on roeittragenber

politifdjer 33ebeutung aud) feinerfeit§ bem 93iinifter ben entfd[)loffenften SKiber=

ftanb mit »ollem ^ed)t Serfolge entgegengefe^t. ^m 3Serein mit ^einrid^

V. ©^bel unb 2lbam ^^faff uertl)eibigte er griebrid^ Detfer »or ben ^affeler

©efd)n)orenen megen eines SlrtifelS ber „9teuen §effifd)en Leitung", in bem
ber Stegierung „ein deficit an ©elb, 9teblid()feit unb @l)rgefüt)r' üorgeroorfen
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voax. 35ie SSerl^anblung etibete mit g^rei[precfjung (»gl. %v. Detfer, 3)ic

Sfleblid^feit unb bo§ ©Jirgefü^l be§ 9)finifteriumg ^affenpflug cor bem ©irour»
gerid;te gu Soffel, 1850). 2llg itn ^erbft 1850 bie Sflegierung j^um offenen

33erfaffunggbrud^e fdjritt, ben Ärieggjuftanb proflamirte unb ^afjenpflug ge=

ftü|t auf cerfoffunggtoibrige SSerorbnung bie ©ruderei ber oon g-r. Oetter

rebigirten ^Heuen ^effifd^en Leitung militörifd^ Befe^en liefe, erroirfte .tarl D.
ein unbebingteö 3}tanbat beg Äaffeler Dbergerid)tg , rooburd; bie (Entfernung

ber 9JtiIitärn3ad)e angeorbnet unb jeber roeitere 3]erfuc^, bie §erau§gabe unb
SSerbreitung ber Leitung ju ^inbern, unterfogt würbe, ^n gleid;er SBeife

unb mit bem gleid;en ©rfolge trat er balb barauf für bie perfönli(^e ^^rei^eit

be« 33ruber§ ein, ben ber Dberbefe^U^aber ©eneraüieutenant t). ^apnau
red^tSroibrig fjatte oer^aften unb in ba§ ^afjeler ^aftett abfilteren laffen. ®ic
»ereinigten ßiüilfammern beä i^offeler Dbergerid)t§ erflärten bie 33er^aftung

für ein „factum nullo jure justificabile" unb erliefen ba§ unbebingte 5)fonbat

Quf fofortige g-reilaffung. 3)ie isollftredung fd)eiterte freiließ an ber 9lenitenj

ber 3)tilitärbeE)örben. Unb balb follte an ber Sunbegejefution ber nerfaffungg»

mäßige 2Biberftanb ber ©erid^te gegen bie ©eptember=SSerorbnungen $affen=

pflug'g erla{)men.

'?fla(i) ber Sluffiebung be§ ^riegSguftanbeg burd; bie SSerorbnung com
19. ©ecember 1854 erroirfte ^. DetJer bie ©inftettung beg gegen %x. Detfer

im §erbft 1851 eingeleiteten ©trafoerfatirenS „megen ©rregung non 3Jtife=

vergnügen gegen bie ©taatg^S^erroaltung" unb eröffnete baburd; bem Sruber
nod) mefirjä^rigem @Eil bie dlüdUijx in bie ^eimat^.

S)ie ^ai)xt big 1859 boten ju poIitifd)er 33et^ätigung feinen 9taum.

^n bem ßoncurfe ber ^affeler Sei§banf, einem ©reignife, bag bie 2tuf=

merffamfeit weiter Greife auf fic^ 50g — augfü()rlid; gefd)ilbert oon Äarl

S3raun, Silber aug ber beutfd;en Üleinftaaterei (3. Slufl.) IV, 5 fg. — trat

^. Detfer a(g 33ern)alter ber DJcaffe roirffam zin für bie ^ntereffen ber fi^roer

betroffenen ©laubiger.

2llg mit bem 2Bed)feI in ber preufeif^en Siegierung burd^ bie Slegentfd^aft

beg ^rinjen non ^reufeen fid; eine ber SBiebereröffnung beg furf)effifc^en :öer=

faffunggfampfeg günftige politifd;e ßonftellation ergeben ^atte, fe^rte %x. Detfer

na^ Gaffel jurüd unb eg begann bann feit ^erbft 1859 unter eifriger 5Diit=

mirfung Äarl Detfer'g bie Slgitation für ^crftellung ber SSerfaffung non 1831
(ngl. %x. Detfer, Sebengerinnerungen III, 113 fg.). ^n ber beutfd;en g'^^Ö^r

bie faft gleid[)seitig burd^ bie 53egrünbung beg 3iationalt)ereing roieber in g-Iufe

fam, ftanb ü. Detfer alg t^ätigeg DJtitglieb biefeg 3>ereing auf bem Soben
beg ©agern'fdjen ^rogrammg (non 1848): bunbegftaatlid)e ©inigung S)eutfc^=

lanbg ol^ne Defterreid) unter preufeifdjer g-üTerung.

3lüd) ^erftellung ber alten SSerfoffung (^uni 1862) mürbe Ä. Detfer in

bie furl)effifd)e ©tänbenerfammlung geroä^It unb l^at il^r big ju i^rem @nbe
angef)ört. '3)urd) feine Stebebegabung, feine juriftifd)e @en)anbtt)eit, feine nie

fid; nerleugnenbe 53efonnenf)eit gewann er eine aud) non politifd;en ©egnern

anerfannte Sebeutung. Scfonberg bemerfengmertt) finb ber 2lntrag auf 33u^get*

üorlage, ben er im Sconember 1862 ftettle, nadjbem jraölf ^af)re ()inburd) bie

©teuern unb Slbgaben oljne nerfaffunggmäfeige ftänbifdje Seroilligung fort=

erl^oben roorben waren; fein 33emü^en um Slücfjie^ung beg prooiforifc^en ©e»

fe^eg non 1851, woburd; bog 9)iitwirfunggre(|t ber ©täube bei 33efel^ung

beg Dberappettationggerid;tg befeitigt würbe; ber mit %x. Detfer jufammen
im 5)iär5 1866 eingebrad;te, non ben ©tauben angenommene Stntrag auf

3)^inifter=2(nflage.

Sludj alg Slnwalt l^at er ber S?erfaffunggfad;e einen roi(^tigen ©ienft ge=
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leiftet, inbem er in einen ^roce^ roegen Qagbfrci^eit ein bie ^affenpflug'fd^e

Qac3borbnun9 »om 26. Qanuar 1854 für unüerbinblic^ erflärenbeg Urt^eil

be§ ^affeler DberappeIIationggerid}t§ erroirfte (ber 9led)t§ftreit t)eranlQ|3tc bie

kfannte Schrift 93iarttn'g über bie 9led)t§DerbinbIid)feit lanbe§§errlirf)er 5ßer»

orbnungen, 1864).

5Jiit ber ßinüerleibung be§ ^urftaatSenbete für längere 3eit bie porla»

mentarifdje 2;^ätigfeit 9i. Detfer'g. ©eine 2(ntl)eilna§me an ben öffentlidjen

Slngclegen^eiten aber erlitt feine Unterbredjung. ^n populären i^orträgen

(über bie preujjifdjen ©runbbudjgefe^e) , in poIitifd)en SSerfantmlungen (^e=
rot^ungen über bie furf)effifd)e ©emeinbeorbnung »on 1834 im, Oioüember

1874 in Gaffel), in ©utadjten (über bie Siegelung beg e^elidjen @üterrec^t§

in Reffen), in ber treffe (oon bleibenbem SBertf) Strtifel ber §ejfifd;en 9)corgen=

Leitung 9k. 2984—2987 üon 1868, ber 9tational = Leitung 3h. 395 »on

1890 über ben Untergang ber furl)effif(^en ©elbftftänbigfeit) fud^te er be=

Ie{)renb, förbernb, abma^nenb gegenüber fel^Ige^enben Dceuerungsbeftrebungen,

befonberg in ()effifd^en fingen, ju roirfen. ^eim ©mpfaiige be^ 5lönig§ S^iU
fieim in Gaffel im 2(uguft 1867 äußerte biefer ju ^arl De., e€ fei nad) ber

2(nneEton in Reffen mandjeS gefdjefien, ha§: not()raenbig abgeftefft werben muffe.

D. mar ein über,^eugter 2(nl)änger ber nationalliberalen ^^artei, trat aber

roarm ein für bie ßrlialtung bered^tigter @igentf)ümlidjfeiten feiner engeren

^eimatf), o^ne fid) burd; ben unrerftänbigen S^orrourf be§ ^articulari§mu§

beirren ju laffen.

^n bem bekannten g^ibeicommi^ftreit ber 2(gnaten be§ ^urf)aufe§ mit

bem preu^ifdjen Staat f)at De., of)ne ein 9)ianbat an,^unet)men, bie t)on Ujm

für geredjt ernannte ^ad)t ber i^läger burc^ diatl) unb ©djrift unterftü^t.

2tn ben 2?erf)anblungen §ur Dieuorbnung bes (;effifdjen Sanbel=Äirci^ens

red)t§ mar er als 93iitglieb ber aufjerorbentlidjen <St)noben non 1869 70 (buri^

äßafjl) unb t)on 1884 (burd) föniglid;e ©rnennung) mcfentlid) bet{)eiligt.

©einer polilifdjen ©runbanfdjauung getreu l)at er fidj ben 3lufgaben ber

©elbftüerrcaltung in ber politifdien, ber fird)li(^cn ©emeinbe unb in ©tanbe§=
angelegenl^eiten tro^ einer UeberfüIIe oon S3erufggcfd)äften l)ingebenb geroibmet.

®r mar large ^ü(}re Ijinburd; 23orfi^enber ber Slnroaltefammer unb bee (^^ren=

gerid)t§ ber 9led)t§anroälte beö Dberlanbeögcridjtebejirfg Gaffel. 9Bieber^oIt

|at er ben ftäbtifdjen ^örperfdjaften ^affel'S angef)ört. ^Die Iutf)erifd^e @e=
meinbe in Gaffel, in beren 3>orftef)eramt er ben Slorfi^ füfjrte, banft iljm ein

neues ©emeinbeftatut.

2)en ©eift be§ ß^riftentl^umS fa^ er mef)r in ber 9cäd)ftenliebe, aU im
®ogma. ^n biefem ©inne fanben bie 3iele ber djriftlidjen S)iafonie, 3(rmen=

pflege, ^ranfenpflege, 9f{ettung ^erroa^rlofter, feine freubige ^ufti^^Tuung unb
t()atfräftige Unterftü^ung. Um ba§ ^effifd;e ®iafoniffenl)au§, beffen i^orftanb

er angel)örte, Ijat er fid; ein n)efentlicl;e§ 3]erbienft ermorben. ^n gleid)em

©eifte roirfte er in ber 3}irection be» lutljerifdjen al'aifenl)aufe6 ju Gaffel.

2)er 2;ob feines Srubers g-riebrid), 17. g-ebruar 1881, rief ilju roieber

auf ben parlamentarifdjen ©djaupla^. ®r rourbe an beffen ©teile S^ertreter

beS 2Bal)ltreife§ ^Rinteln im preu^ifdjen 2lbgeorbnetenl)aufe unb blieb eS bi§

§u feinem 3:obe. 2(ud) in ben 9ieid)§tag ift er loieberljolt gen)äl)lt roorben

(für 9tinteln=§ofgeiemar=2Solfl)agen, 1884 unb 1887). konnte er auc^ eineS

^alßübelg l)alber in ben ^Uenarüerl^anblungen nur feiten baS ®ort ergreifen^

fo l^at er bod^ in ben ©il^ungen ber nationalliberalen graction, in 6om=
miffionen unb in SSerl^anblungen mit ber 9tegierung frud)tbringenb geroirft

unb beredjtigte ^ntereffen feines SK^a^lfreifeS erfolgreid) nerfod;ten. ^aS rotte

äiertrauen feiner 3Säl)ler ftanb \i)m bis gule^t jur ©eite.
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©er 2Öof)rmig be§ 5Rec^te§, ba§ i^m ^ö^er galt aU atte ^olitif, §at er

?lSarlciritdE[idjten ftet§ untergeorbnet. ©ie ^efd)Iagna^me be§ 33ermögen§ be«

Äurfürften üon Reffen burc^ ba§ preuf^ifdje @efe§ oom 15. Jebruar 1869
roiberfprod) feinem 5Hedjtggefü^I unb er i)at nod) in feiner legten SebenS^eit

fid) beinü()t, ^u ©unften ber gefdjäbigten Slllobialerben be§ ^urfürften einen

Slu^gleid) mit ber preuf;ifd)en 9tegierung f)erbeijufüf;ren (Eingabe ber tur=

l^effifdjen S^iitglieber bc§ Slbgeorbneten^^oufes o()ne Unterfdjieb ber Partei an
ba^ preu^ifdje (Staotgminifterium vom 'JJt'ai 1892, burc^ D. oeronla^t),

5Da!§ ©djicffal i)at z§ gefügt, ba^ fein lefeter parlamentarifd)er 33erid^t

(©rudfadjen be§ 2rbg.=§aufe§, 17. Scgigr.--''t>eriobe, 4. ©effion, 9ir. 166) ber

Sefeitigung alten Unredjte^ galt. 3)a§ preufeifd)e ©efe^ »om 2. 9Jiärj 1850
betr. bie ^Regulirung ber gutö^errlidj^ bäuerlid;en ^eri)ältniffe mar infolge

fd}TOer begreiflidjen Ueberfe^eng in 9?eu=$orpommern nnb Saugen roieberf)oIter

Petitionen ungeadjtct nid)t eingeführt roorben
, fo ba^ bort ba§ Segen ber

S3auern guter bi§ in ben d)iäx^ 1892 fortgcbauert l)at. ^uxd) ba§ ®efe§ com
12. S""i 1892 ift enblid) bog Unrocfen befeitigt morben.

Salb nad)l)er fe^te 5unel)menbe fd)roere ^rant^eit Detfer'§ roeiterem 2Birfen

ein 3iel. 2lm 24. 2(uguft 1893 ift er in 33etlin, roo^in er feit 5-rül)ial)r

1889 übergefiebelt mar, geftorbcn. ^ . c • , r^
?yrtebrtd^Det!er.

Dtterftebt: ©eorg Hlridj Submig ^oad;im g-riebrid; ^reifierr üon D.,

preu|3ifd)er Diplomat, rourbe am 11. ©ccember 1769 geboren unb ftarb gu

33aben=33aben am 27. 3Jiär§ 1850. (ix gehörte einem alten märtifd)en iUbel§=

gefd)led)t an, ba§ befonberg im STeltoroer ^Ueife angefeffen mar. ©ein 53ater

^oadjim (grnft o. D. auf ^al)ln)i^ ftarb 1787. ©eine "l^iutter mar eine ge=

borene v. ^Icift. ©eine £aufbat)n begann er im ^eere, inbem er im 9{o=

oember 1783, nod) nidjt Dierjel}niäl)rig, alg ©efreiter=Sorporal in ba§ in

^Berlin fte{)enbe Infanterieregiment 2llt=^^olbed 3tr. 26, bag fpäter 2llt=Sarifc^

]^ie|, eintrat. 2lm 1. Sluguft 1786 inurbe er 5äl)nrid), am 3. Stpril 1788
©econblieutenant, am 6. Dctober 1797 ':]]remierlieutenant. 2lm 2. ^uli 1801

erhielt er auf fein 3lnfud)en ben 2lbfdjieb mit bem (5:i)ara!ter aU Kapitän.

@r bcfreunbete fid) in biefer berliner ^eit eng mit ber anbertfjalb ^al)re

jüngeren 9ial)el Seoin, ber fpäteren g-rau S^arnl^agen ü. @nfe'§, unb fd;eint

auf fel)r pertrautem %u^t mit bem geiftreid)cn 5)cäbdjen geftanben ju Ijaben,

bog fid) nod) lange nad)l)er al§ feine „oHe 9ii()te" unterfd)ricb, i^n „2ofd)on=

faubejd)" nannte, il^m in frö^lid)er ii'aune bae; -l)iaufd)eln beibrad)te unb in

einfad)en S>erl)ältniffen ?>reub unb £'cib mit if)m tl)eilte. tiefer i^erfe^r

mad)t isarnl)ügen'Ä eingaben glaubmürbig, ba^ ber junge Dfficier fid) republi=

!anifd)en 2lnfd)auungen §un)anbtc, infolgebeffen um feinen 2lbfd)ieb einfam unb

nad) ^Hui§ ging, ©ort fud)te er ben mit il)m naf)e »erraaubten pl)ilantl)ro=

pifdien ©onberling ©raf ©ufiaü ©d)labrenborf (f. 3(. ©. 53. XXXI, 320 bi§

823) auf. ©urd) if)n rourbe er mit ^^'erfonen unb iserl)ältniffen in ^-ranf»

reid) befannt. 9Scnn man 3.sarnl)agen ©laubcn fd)ent'en barf, roibmete er fid)

in X'(^xii ber S3anbfabrifation. ^Trifft bü§ ju, fo gcfd)at) ee offenbar, um fid)

einen 2ebensunterl)alt ,su »erfdjaffen. ©er 2lufentf)alt in ?\ranfreid) unb ber

Umgang mit feinem 5>erroanbten ()at augenfd)einlid) abtül)tenb auf feine

jafobinifd)en Slnfidjten eingcroirft. ©enn in ber 3eit ber 53efreiungefriege

^atte er fic^ längft roieber jur beutfd}en Bad)^ ?^urüc!gefunben. (ir geroann

bal SSertrauen bei greilierrn oom ©tein , ber il)n §u Slnfang be§ ^sa^reg

1814 bem neuernannten ©eneralgouuerneur be§ 93(ittelrt)einö ^suftu§ ©runer

jur SSerroenbung empfal)l. ©runer unterftellte D. bie iserroaltung bc^ ©onnerö=

BcrQ=©epartementg in 2Borm§, bie biefer mit großem ©ifer in bie |)anb nal)m.
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S?on 3S>ortn§ unternal^m er norf; im p. 1814 eine Steife gu politifrfien 3roe<Jen

nai) 2©ien. @r roufete fid) mit großer @en)anbt{)eit für[tlid)en nnb fonftigen

J^odjgefteHten ^serfonen ju nähern, rva§> ben iljm aud) fd)nett na[)e getretenen

S>arn()ogen eiferfüd)tig madjte unb fd;on im ^. 1815 mit SJiifetrauen gegen

iljn erfüllte, fo bo^ e^ bei i^m Söurjel fa|te, aU ^emanb bef)Quptete, D.

fpred)e jebem nad) bem 3)iunbe. 33efonber§ gelang e§ i^m, bie ©unft ^tönig

griebric^'g üon 25>ürttemberg unb beffen ©o{)ne§, be§ nadimaligen ^önig 2BiI=

Ijelm'g I. ju geroinnen, dlad) bem Kriege erf)ielt D. bag ©iferne .treuj am
roeißen S3anbe. Qm Sommer 1815 finben mir it)n al§ preu^ifrf)en ©efd)äftä=

träger in granffurt a. 9J(. unb in a>erfe^r mit ©oet^e unb ^^i^emer. 9}iit

SBarn^agen bemühte er fid^ bamals um bie 9i5ette, bauernb in ber 2)ipIomatie

nerroenbet ju roerben, (Seine Qugenbfreunbfd)aft mit Stapel rourbe f)ier auf=

gefrifd^t. 2)ie »on feinem (Sinflu^ unb feinen Sierbinbungen 23orti)eiIe er»

I)offenbe fluge ^übin fanb, ba^ er fe^r t)erfd)ieben non i^rem ©atten fei,

meinte aber, ba^ man biefe 33erfd^ieben§eit mit @infid;t au5gleid;en fönne.

Sie urt^eilt über iljren alten (Sourmad;er: „Sßenn mir allenthalben fold^e

entfd)Ioffenen , tl)ätigen unb nad;brüdlid;en ©efd)äft§leute f)ötten, rcürben mir

geliebt unb fräftig in ®eutfd)lanb ba[tel)en". 2(1^ fie erfuhr, ba| D, fic^ um
ten ^^often in ©armftabt unb 5iaffau bemühe, rebete fie i^rem ©atten gu,

il)n babei gu unterftü^en, unb in ber 2;^at l^at fid^ SSarnl^agen feiner bei

feinem g-reunbe Staegemann, bem einflu^reicljen Seratl)er be» Staatifanjlerg

^arbenberg, angenommen. SDurdj einige 3)reiftigfeit, roie er felbft üon fid^

faate, fam C aud; gum Qkk, inbem er 1816 gum preu$ifd;en ©efanbten in

2)armftabt unb SBiesbaben ernannt rourbe. ^^iefen Soften l^at er über ein

ä?iertel|a[)rl)unbert inneget)abt. @§ fam fpäter nodj bie i^ertretung ^reu^enö
in ber Sd)roeig unb feit bem ^erbftc 1823 aud^ bie in Saben Ijinju , bie er

aud^ groei Qa^rgel)nte bel)ielt. 'S)ie erften ^al)re ^atte er feinen §auptaufent=

Iialt in ^armftabt, fpäter in ^arllrulje. 2)urc^ feine lange St^ätigfeit an

biefen §üfen, feine isielgefdjäftigfeit unb aud; rool burd; ®eroanbt()eit unb
©efdjäft^fenntniffe rourbe er in ben fübbeutfdjen 2)ingen fel)r rool)lberoanbert

unb ber preuf^ifd^en ^Regierung red)t nü^lid). g-reilid; mad)te man fid; oiel

über ii)n luftig, über fein aufgeregtes 3Befen, eine geroiffe billige 2Sid;tig=

t^uerei unb ©e^eimni^främerei, feinen roeinerlidjen ^on. Unauft;örlid) reifte

er ?iroifd[)en ben |)öfen, bei benen er beglaubigt roar, l^in unb l)er. ©ajroifdjen

roeilte er lange 2öod)en in Berlin unb mu^te rool guroeilen bebeutet roerben,

fid) nidjt §u lange non feinem ^^often §u entfernen. Notre ami aux mille

affaires l)ie^ er in ber biplomatifd)en Söelt. Sein langjäliriger isorgefe^ter,

©rof 33ernftorft, fdjeint roenig 2Öol)lroülIen für il)n befeffen §u ^aben unb be =

nu|te gelegentlid), fid;er nidjt ol)ne 2(bfidjt, bie g-eber be^ mit D. etroa feit

1819 nerfeinbeten 3]arnl)agen gu 9toten an D. Um fo me^r l)atte D. ftd^

bei bem 3>ertrauten beg ^önigg, bem ^rieglminifter n. 2Si^leben, unb rool

aud) bei bem gürften 3Sittgenftein in ©unft ju fe^en gemußt. Äönig g-riebrid^

älUllielm III. bezeugte il)m fel)r oft burd) Drben unb ©e^alt^guroenbungen

fein 58ertrauen. SBie e§ in ber Diatur ber Sad;e lag, fiatte D. niel mit 3olI=

»ereingoer^anblungen, 35erfaffunggfragen, ber Dieugeftaltung bei Sunbel^eereS
unb ber Sluefüljrung ber iUrlebaber Sefdjlüffe gu tl}un. 5Den ^öt^ener
^er,^og nannte er o^ne Umfd;roeife im ©efptäd; mit 3Sarn^agen einen 6ontre=
banbier, roaö fpäter 3:reitfd)fe beftätigen burfte. Unter benen, bie er in un=
feiigem ßifer »erfolgte, fpielte ber trcfflid^e Älüber eine geroiffe Siolle. @r
^at augenfd;einlidj gu ^lüber'ö 58erabfd)iebung beigetragen, ©eögleidjen fteHte

er Unterfud;ungen roogen ber Sd).rift bes bamalS fd)on bem Siec^tl)um oer=

fattenben fUmmergerid;t§ratl)ö @. 3:. 21. ^offniann „^eifter gloV an. 2luc^
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bem Demagogen ^otnbft fa^ er l^art auf ben g-erfen. 2)en „roa^rl^aft teuf=

lifd^eti ©eift" ber I)effifrf)en Demagogen fdjilberte er in ben bunfelften g-arben.

3)iefeg 3)emogogenauffpüren i)at xijm SSarn^ogen natürlid; fe^r »erbad^t. 2lud^

fonft ftü|te er fid)tli(^ bie conferoatioen 2:enben5cn, aber aufeerbem, mit @r»

folg, bag preufeenfreunblic^e 3)(iniiterium 2)u %i)xl in 2)arm[tabt. 3)er ^rinj

@mil Don ^effen=Tiarmftabt, lange ^a^re eine Säule ber ^od;conferoatit)en

^Partei in ©übbeutfd)Ianb, beel^rte D. mit feinem befonberen S^ertrauen. 2tm
14. 2(pril 1833 fanbte D. bem J^önige eine 2)enffd)rift ein: „^Dieine ai5a^r=

nef)mungen »on bem SÖartburgfefte bi§ §um heutigen 2;age", in ber er ben oer*

ftänbigen 9?orfd)Iag ber ^egrünbung einer Dolfgt()ümlid)en conferoatioen treffe

mad)te, o{)ne atterbingS bamit (Srfolg 5U f)aben. ©elegentlic^ beging er aud) einen

2Ri^griff, fo aU er im ^erbft 1822 in S)ormftabt gegen ben 2i>iffen feiner 9te*

gierung in bie SSerfaffung^jad^e ^ineinrebete. 5)amal§ rourbe er ftreng jurücf»

geroiefen, unb eg fd)eint eine 3eitlang feine 2tbberufung in ^yr^ge geftanben

ju ^aben. 3Sarn^agen fal^ fie jdjon triump[)irenb voüiOQ,tn , roie benn biefer

el^emalige greunb Dtterftebt'l fid) nid)t genug tl)un fonnte, in feinen ^^apieren

D. in ber giftigften äßeife ju oerleumben
, ju befd)impfen unb abfädig ju

fritifiren. ®ie gange SiUberraärtigfeit bce 9]arn^agen'fd)en 6f)arahere enthüllt

fid) babei. 3Jiit unt)er^oE)lenem 5Jeibe budjt'e er jebe Slu^geidjnung, jeben oer=

meintlidjen 33ort^eil, ber 0. jufiel, unb über jeben Sefud;, ben biefer bd
befannteren ^erfonen madjte, mufete er f)ämifd)e 3lermutf)ungen aufftellen. D.

ftattete auc^ i{)m nid)t€a^nenb {)in unb roieber Sefuc^e ab unb lie^ fid; von

iljm augl)ord)en. 2)abei fannte er SSarnl^agen nur ju moi)L 33ei ber dlad)=

x\d)i oon ^o^ebue'g ©rmorbung in ?Otannbeim prophezeite er gleic^ Iebf)aft,

roie S3arnf)agen, ber bamalg am babifc^en §ofe beglaubigt mar, bie§ ©reigni^

ausbeuten würbe. „3ßa§ roirb ber für 33erid)te madien!" rief er auö. ^m
©ommer 1835 rourbe er jum 2BirfIidjen ©e^eimen 9iat^ ernannt. Defter

mag er nad^ einem f)ö^eren Soften getradjtet I)aben. 3(ber man urtf)eilte in

33erlin rool gan§ rid)tig, ba§ er für größere 93erf)ä(tniffe nic^t pa^te. ©c^on

im ^uni 1838 roufeten gut Unterrid)tete baoon ju melben, ba^ ^ofef 0. 3labo=

roi^ fid) um ben Soften beö mittlerroeile bejahrten D. bemü()e. ©inige 3ßit

nah) ber ^^ronbefteigung j^riebrid) 2£il^elm'§ IV., im 9Jiai 1842, rourbe D.

in ber %t)at burd) biefen 3]ertrauten be§ neuen ^önigg erfe^t. @r jog fic^

feitbem auf ein tleine§ ®ut, ^of <Betba(i), bei 33aben = Saben gurücf. 33alb

banac^ erlebte er ben 3Serbru^, bafj fein jyi^ßif)6i^i^"titel, ben er fid^ augen=

fd^einlid) felbft beigelegt ()atte, »om |)erolbganite angefod^ten rourbe. 2tm

13. 93iai 1844 geftattete i()m inbefe ber ^önig bie 5-ül)rung biefeS ^räbicatö

für feine ^erfon. 3lm 8. ^uli 1845 oerlor er feine %xaü, eine geborene

V. S^Tpdin. 2öäf)renb er mit ber 5ßorbereitung jur §od)5eit feiner jroeiten

Stod)ter befd^äftigt mar, ftarb er in Saben=33aben im 81. Sebenöja^re. @r
l^interlie^ jroei ^öd)ter, von benen bie eine mit bem |)ofmaier ©teinbac^ ju

^arUrul)e t)erf)eiratf)et roar unb bie anbere ben babifd)en Dberamt§rid)tcr

^arl V. ^ßincenti el)elid)te, foroie oier ©öl)ne, non benen ber 1810 geborene

g-ricbrid; gleid)fallg bie biplomatifdje 2aufbal)n einfd)lug, jroei Dfficiere rourben

unb einer bie 53eroirtfd)aftung be§ oäterlid)en @ute§ übernahm.
SSarn^agen, @efd)id)lßblätter unt) 3;agebüd;er, ©riefe an ©taegemann,

©enfroürbigfeiten be§ eigenen 2eben§, S^ta^eU 93riefroed)fel (befonberö i^r

«Brief an Dtterftebt t)om 6. VIII. 1815). — 3:reitfd)fe, S)eutfd)e ©efd)ic^te,

33b. 3, 4 u. 5. — 2lcten ber ©et). ^rieggfan^Iei ju 33erlin. — ^reujjeitung

t)om 10. 2tpril 1850. — Sriefe 9iagler'ö an einen Staatsbeamten. Spj.

1869. — Xafd)enbud) ber frei^errlidjen ^äufer.

^. V. ^et ergbor ff.
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Dtto: DiicoTauS 2(uguft D., ber ©rftnber be§ ©o§motor§, ift ge«

boren am 10. ^uni 1832 ju ^olj[)Qufen a. b. ^aibe bei ©d^Iongenbab in

9Uffou. ©ein 58ater ^f)ilipp 2iUll)eIm Otto raar bort ©aftroirtt; unb -].>o[t»

j^alter. 23on Dftern 1839—46 befud)te D. bie ©lementarfdjule feiner |)einiQt^,

bann bie 9iealfd)ule gu Sangenfdjroalbad; bi§ §um 17. 2(pril 1848. 3lm
1. 2)ecember biefe^ ^atjreg trat er bei bem Kaufmann 2Bil[)eIm ©untrum ju

9Jaftätten in bie Se§re. ®ern roäre er SCed^nifer geroorben , bod) feine

5Diutter f)ielt i^n gum „befferen" ^aufmannsftanbe an. 9tad) ootlenbeter

2e[)r,3ieit (24. $December 1851) finben mir i{)n in oerfd)iebenen Stedungen, fo

bei ^(). ^ac. Smbljeimer gu ?yranffurt a. 9Jc. (25, ^uni 1852 bi€ 19. ^uni

1854), Ux S. 6. 2trtpeter in i^öln (23. October 1854 big 1858) unb bann
jroei ^a^re lang bort bei ^arl 33ierten§. ®iefe Stelle biente il)m, mit 2öiffen

feineg g-reunbeg 9Jierten§, nur aU ^Sorroanb, bo er fid; bamal§ bereite mit

med)anifdjen 2)ingen befd^äftigte, unb oiel in einer fteinen SBertjtatt orbeitete,

bie er fid) eingeridjtet I)atte.

2lm 24. Januar 1860 mar bem ?\-rangofen Senoir ein braud^barer ®a§=
motor patentirt morben unb mit .^ülfe großen ßopitalg rourbe bie '}Jcafd)ine

balb in 5)3aril in bie ^rajig eingefü[;rt. S)er Slltmeifter ber Ingenieure,

Wiüi V. (Br}ti), fdjilbert in feinem „^m Strom ber 3eit" ($ei^elberg I, 28)
anfdjaulidj, ben Saume! , ber bie bamalige Sed^nif bei ben ?Jad)rid)ten oon

biefem neuen ^DJJotor ergriff. 2)aa Snbrefultat aller ißerfud^e ber %^d)n\kx,

l^inter Senoir'g ®e[)eimnife gu fommen, roar jebod), fagt @t)tJ), ba^ ber ganje

g-abrifg^of nad; @ag rod;.

9iur einer fam hinter baS ®ef)eimnip, ber Kaufmann Dtto. 5Zacb »er»

fd^iebenen 33erfud)en lie^ er bei bem 9}ied)anifer Son€ in ^öln im ^iÜinter

1861/62 einen »iercplinbrigen 9Jiotor mit ad)t Kolben bauen, ber fd)on ba^

eigentt)ümlid)e 9Jierfmal ber Dtto'fd)en 'ilJiotoren, bie @int{)eilung be§ ']iroceffe§

in Dier STacte ('^tnfaugen, ßompreffion, SSerbrennurg, Stugpuff) befaß. SDoc^

bie (Ijplofionen roaren fo l}eftig , bafe bie 3)tafd;ine an ben ®rfd)ütterunAen

balb §u ©runbe ging. Dtto griff nun auf bie alten ^been ber atmofpf)ä=

rifd)en ^Dampfmafdjinen nor SBatt jurüd, bei benen nur ein luftoerMinnter

9taum unter bem .Kolben gcfd)affen mirb, ber 'sDrud ber atmofp()ärifd)en Suft

aber bie 5lraftleiftung ooHbringen mu^. äßä{)renb feiner 3ierfud;e, einen

„atmofp^ärifdjen ©a^motor" gu bauen, lernte D. ben Ingenieur CSugen Sangen

(f. 3(. 3). ^. LIII) fennen unb nerbanb fid) mit if)m am 30. S.'ptcmber

1864 gu gemeinfamer 2trbeit. Qn ber Serooe^gaffe gu ^öln rourbe ein floine^

2ocaI gemiet^et unb gunäd)ft einge^enbe 33erfud^e angeftettt. 3"^^ 3(uffteClung

lamen nur roenig 'OJiafdjinen, m^ijalh ben beiben 3Jiännern bie ©elbmittet

immer f'napper mürben, ^m 2Xugenb(i(fe l)öd)fter Diotf) roagte eg ber Kölner

ßommergienrat^ C^mil Pfeifer in bie roenig üerfpred;enben 3Serfud)e neue

SDiittel gu ftedfen. ^n gemeinfamer, nun forgenfreier Strbeit entftanb ein

atmofpf)ärifd)er ©a^motor, ber 1867 patentirt unb auf ber ^arifer ffielt=

auöfteHung vorgeführt rourbe. Stttein roer ad)tete bie unfd)einbave, bod) ge=

räufd)üotte 3)tafd^ine? 5fur bem energifdjen 2luftreten be§ beutfd)en ''MiU

gliebel be§ ^rei§gerid)t§, 9teuleau£, mar e§ gu bonten, baf? man bie au§=

gefteUten ©aSmotoren nad) ibrcm ©aSoerbraud) bemertt)ete. Unb ba ergab

fid) gur Ueberrafd;ung , bo§ Senoir 10, §ugon 6, Otto nur 4 ^(leile ®a§
bei gleid)er Seiftung t)erbraud)te. 5)amit — äu^erlid) burd) 3>erlei()ung ber

großen golbenen 9JJebai[Ie geehrt — mar für D. ba§ ?^-elb geroonnen. 1869
entftanben bie erften SBerfftätten auf bem ©elänbe ber ()eutigen ®agmotorcn=
fabiit gu S)eu^. '^ladt) groti 3al)rcn erroeiterten D. unb Sangen i^re ©d^öpfung
gur 2tciiengefeIIfd)aft.
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3Jion luirb bte alte attnofpl)ärijd^e ®a§fraftmafdE)ine Salb oergeffen l^oben.

@§ mar, für iieutige Segriffe, ein un^eimlid)eg S)ing. ^d^ l^abe nur eine-

gefe^en; auf ber ©obeSberger 3}iinera(queffe, reo mein SSater S)irector roar,

ftanb fie in einer finftern @(fe; bod) ic^ fü^te noc^ bie 2(ngft, roenn id; an

ii)r üorbei mu^te. ^Denn mit geroaltigem ^rac^ fd)o^ ber Kolben ^erauS, griff

flirrenb über ba§ ©djattroerf ^in, um bann mit einem ängftlid^ pfeifenben

S^on roieber ju oerfdjroinben. Unb biefe (S'jplofionen erfolgten fd)einbar roill=

fürlid), äroifd;enf)er roar nöllige 9^uf)e, nur bog fc^roere (Sd^roungrab lief um.

S)er 3iifd)aw6i^ empfanb cor biefer judenben unb ftö^nenben ^J3tafd)ine roa^rlid^

?^urd;t, e§ munbert un§ be§^alb, i)eute §u lefen, ba^ bie g'i^^tna in jefin ^a^ren

bennod) über 5000 biefer i)ödjften§ 3=pferbigen Ungetf)üme abfegte.

D. §atte nidjt auf ben reid^en gefd)äftlidjen ©rfolgen biefer Reiten ge»

Tul^t, fonbern fortbauernb roeiter gegrübelt, eine fto^frei arbeitenbe 9)(afci^ine

ju erfinben. ©ie ?yrud)t mar ba§ patent Dir. 532 com 4. Sluguft 1877

(Sanbe^patent oom 5. ^uni 1876), ber Eieutige ©a^motor. 2)er @rfoIg mar
ein beifpiellofer : nad) groölf Qal)ren, aU D. unb Sangen i^r 25jä()rige§ S^'
fammenroirfen feierten, waren 30 000 if)rer 3)iotore in Setrieb, ©ie jaulten

1871 53 Slrbeiter, 1889 über 700 unb au^erbem 3roeigfa6rifen in 9Jtand)efter,

^^ilabelpl)ia, ^ari^, Süttid), SBicn, ©effau, 'Oltaitanb, ^open^agen, ^eterg=

bürg unb 3)to€fau.

Dtto'g ^enfen ging ganj in feinem SBerfe unb feinem glüdlic^en g-a*

milienleben auf. S)ie einzige perfönlid)e 2tu§jeid)nung, bie er erhielt, roar bie

für ben Ingenieur bamalS feltene Überleitung be§ @l)renboctor§ feiten§ ber

Hnioerfität SBür^burg. 2lm 26. Januar 1891 raffte il)n gu ^öln eine §er5=

lä^mung nad^ furjer i^ranf()eit fort.

Dtto'g äöerf, bie „®a§motoren = g-abrif S)eu^", nimmt in ber Don if)m

gefdjaffenen ^nbuftrie nod) immer bie fü^renbe Stellung ein.

9Kitt^eilungen ber g-irma unb ber SBittroe, grau Dr. 3^. 31. Dtto,

Slnna geb. ©offi. — ^;]Sriüatbrurfe ber Jamilie. — 21. «Slabp, in: 3eit=

fdjrift beg 3Serein§ beutfc^er Ingenieure XXXV, 205.

g. m. g-elb^ouS.

Otto: ^aul 9)i artin D., Silb^auer, geboren am 3. Sluguft 1846 in

Berlin, f am 7. Slpril 1893 bafelbft. ©eine tedinifc^e 2lu§bilbung gab iljm

bie 2tfabemie gu Serlin, mä^renb er fid) burdE) ba^ Sltelier Don ^. 33ega§

guerft bie Sfti^tung feiner lunft beftimmen lie^. 1872 trat er mit ber ©ruppe

„?^aun unb 9tt)mpf)e" gum erften 9Jfal preiggefrönt ^eroor. 1873 erl)ielt er

bei ber Soncurrenj für ba§ 3:egctt^off=®enfmat in SBien abermals ben ^^rei§.

S)iefer ermöglid)te i^m eine Steife nad) Italien, reo er fid^ in 9iom mit fleinen

Unterbrediungen brei§e^n ^al)Xt lang aufl)ielt. 1877 unternahm er eine

Drientreife, tjon ber er 1878 roieber nad) 5Rom jurüdEfelirte. 9'iad)bem er in

biefem ^af)re ^räfibent be§ beutfd^en 5lünftlerüereing in 9tom geroorben mar,

übertrug i^m bie 9tegierung 1882 ba§ Kuratorium für bie preu|ifd)en ©tipen»

biaten. 3Bäl)renb feine§ römifd^en Slufentl)alte§ fd)uf er neben einer Slnga^l

^orträtbüften bie ©ruppen „Hentaur unb 9tt)mp^e" (1874), „Seba unb ^u»

piter" (1876), ba§ 3)iarmorbenImal 2öill)elm n. §umbolbt'§ nor ber berliner

Unioerfität (1883 entl)üllt), bie DJfarmorftatue ©aniel 6l)obomiecfi'§ in ber

aßor^alle beg Stlten 9Jiufeum§ gu Serlin, einen gntrourf für ba§ SSictor»

emanuel=2)enfmal in 9lom unb bie poh)d^rom be^anbelte Srongefigur einer

SSeftalin (1886, Dtationalgalerie Berlin), ^ad) ^^oOenbung biefel legten Sßerfeg

erhielt er im felben ^alire bei ber ßoncurrenj für ba§ in Serlin gu er=

rid)tenbe 2utl)erben!mal ben $reil. 5Der 2tuftrag jur 3luefül)rung biefeg

feinet größten unb beften »ielfigurigen 9)tonumente§ oeranla^te il)n, 1886
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roicber vad) SSerlin §urüdf3u!e§rcn. ^z'Doö) würbe e^ erft nad) feinem Stöbe

•burd) Stöberen^, »on bem bie e^iguren £ut^er'§, §utten'§ unb ©idfingen'g

ftammen, nad) feinem ©ntrourf oottenbet unb 1895 ent^üHt. 2ßie ba^

©onje bem ^la^ unb ber Umgebung, namentlid^ ber Stimmung, bie von

ber nebenfte()enben alten SRarienfirctie auegefit, angepaßt ift, raie bie 2lnlage

beg ganzen Sodelroerfg mit ben beiben cornan raie jur ©d^u^rae^r poftirten

Kämpen ber 9teformation, |)utten unb ©icfingen, ebenfo geiftooH gebad)t, roie

formal fdjön gebilbet ift, raie bie ^e^anblung be§ ©ocfelroerfg, o^ne nüchtern

ju roirfen, jeben fpielerifd^en DrnomenteS entbe^renb, fo bereits ben ©runbton

eines fd^lid)ten unb großartigen (5:rnfte§ gibt, roie bie um ben ©ocfel mit ber

be^errfd)enben einzelnen ?yigur 2utf)er'§ fic^ fd)arenben (Eiferer ber S^tefor'

mation unter einanber frei unb ungejraungen gruppirt, burd^ eine unauf=

bringHd)e, rom Innenleben jeber ©inselfigur getriebene ^anblung mit einanber

oerbunben finb unb baburd; ©elegen^eit gegeben ift, bie giguren jeroeilen

burd) ©eftuS unb Haltung in it)rer geiftigen ©igenart unb i^rem Stempera=

ment, bie bei i^rer 33efd)äftigung mit bem reformatorifd)en ©ebanfen ju SCage

treten, gu djarafterifiren, ba§ finb 2Inorbnungen unb @igenfd)aften, bie biefeS

2)enfmal über bie ja^Ireid^e jlienge ber unbebeutenben öffertlidjen berliner

9)ionumente t)inau§^eben unb neben bie feltenen fünftlerifd)en unb beften

©enfmäler ber ©tabt fe^en, roie ben ©roßen ^urfürften unb bie Königin

Suife.

®ie ©diroierigfeit ber 2(ufgabe ift fofort erfennbar, roenn man baneben

bie fd)led)te Söfurg beS ben gleid^en ©egenftanb bef)anbelnben großen 2Bonb=

gemälbeS oon ^aulbad) im 2:reppen^au§ beS 9kuen 93iufeum§ ju 33erlin f)ält.

@in f)iftorifd)e§ ©ruppenbilb bietet im ©runbe biefelben ^^robleme roie ein

l^iftorifdieS ©ruppenbenfmal. 5Die 9)ief)r5a^I beiber 2lrt unterliegt fc^on in

ber (Sonception bem g'^^I^r ber 2el)rt)aftigfeit einer ©efd)id)tstabelle ober ber

leblofen 2lufbringlid)feit eines ^lafatS. S)er §u gliebernben unb unter5U=

orbnenben g-igurenmenge roirb bie burd^ baS %i}zma gegebene ^anblung auf=

gepfropft, bie nun als bie unjureidjenbe 9tott)brüde jur 35erbinbung ber

einzelnen lünftlic^ gerichteten ©tatiften erfdjeint. SBenn in biefem g-atte ber

9)ittngel an innerer Belebung bie ©d)ulb an ber mißlungenen Söfung trägt,

fo liegt auf ber anbern ©eite bie ©efo^r oor, über ©injelfigur, 6f)araftcri=

firung unb illufionSfräftigen ßinbrud beS Details bie SBirfung ber ®e»
fammtcompofition ju oergeffen ober ju oerberben. 2Bie l)ier nad^ jeber

9ftid)turg i}\n Wiaa^ ju Ijalten ift, gibt baS Sut^erbenfmal ein oortrefflid^eS

S3eifpiel.

1886, im ^al^re feiner S^üdfel^r nad) Berlin, rourbe D, oon ber 9)cünd)ener

Slfabemie ju i^rem S^renmitgliebe ernonnt. ©eitbem fd)uf er neben bem
Sut^erbenfmal nur nod) ein 3)tarmorftanbbiIb ^aifer 2Bilf)elm'S I. in ßiüil

für ©mS.
S)en ©efal^ren, bie bie claffifd^e unb romanifd^e Sultur i^äufig bem

beutfdjen ^ünftler bringt, unterlag D. nidjt. 2)er ©inbrud ber italifd)en

^unftroelt roirfte nur günftig unb erjie^lid) auf if)n ein, ber oon §auS aug
eine 9^eigung gu naturaliftifct)er 9Jianier mitbrad)te. ß'ine ©ntroidlung, roie

fie D. bis jum ©benmaß feines Sutl)erbenfmalS burd^mad)te, gel)ört nur einem

^ünftler on , ber aufroärtS feiner 330llenbung juftrebt. — 9)iebaillen 1873
Sßien, 1876 gjiünd^en, 1880 Serlin; große golbene ^Jiebaitte 1883 9?om.

©inger, Slllgem. i^ünftlerlegifon (granff. a. 9Ji. 1898). — Slk^er'S

SonoerfationSlejifon (1896).

grang 33aHentin.
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£)tto: Souife D. ober Dtto^^eters, (Sd^riftftetteriu unb 2)id)terin

(anfangs, unter bem ^feubontim Dtto ©tern), inSbefonbere grauenred)tlerin,

rourbe am 26. ^Jiärj 1826 ju 2)iei^en geboren, au§ alteingefeffener gebilbeter

S3ürgerfamilie. SDag jüngfte iftinb eine§ ©eridjtsbirectorl me()rerer umliegenber

^errfdjaftStjüter, iüud;6 fie in glü(flid)ften gamiHenDerf)ältniffen auf. S)ie

^age i^rer ^inb^eit, „bie roie ein ä)iärd;en traumburd^roebt oerrannen",

i)interlie^en in i^rem ®ei[te nid;t geringere ^inbrüde aU im ®emütl)e. 2)enn

obrool fie fdjioäc^lid; ,
ja fränflid), baljer ein red;te§ 3teft()äi"d;en mar, ouc^

5unäd;ft nur fdjroer begriff, l)ielt fie bod; nidjt allein ganje Sdjitter'fdje ®e=

bid^te, felbft ©ramenfcenen früfijeitig im ©ebäd)tniffe fefi, foubern aud; all

bic aufregenben ©reigniffe ber politifd)en ©türme um 1830: nid;t gule^t ben

SBiHfomm ber Sluf^ebung ber ^ßermögengoormunbfdiaft für grauen in ^ouifenö

(>:aernl)aufe, roie biefe @nbe 1831 bie fäd)fifd)e 5>erfa)fung mit it^rem erften

politifdjen ®ebid)t begrüiit l;atte. ^iom Unterrid}t eine^ mei)reren gamilien

gemeinfamen ^auglel^rer« unb bem Sefudjc ber ftäbti)d)en ©electa an§

bilbete fid; Souffe D. unermüblid; fort, ©o ftanb fie benn, als §erbft 1835 ber

Iierrlidjen äliutter unb oier ältonate barauf beg oortrefflidjen ^aterS 2;ob bag

fd;öne g-amilienleben abfdjnitten, neben ben jroei älteren ©djroeftern felb=

ftänbig ))a unb, aU biefe nad; einigen ^af)ren fort()eiratl)eten, auf fic^ an=

geroiefen. ^n biefer 3iirüdge30gen()cit, nod) al§ fie mit ben ©efdjroiitern bic

©ommer auf eigenem nafjen SÖeinberge oerbrad^te, befdjäftigte fie fid) mit

litterarifdjen, §iftorifd)en unb poHtifdjcn ©tubien; auf bem ^e^^e '^^^ ^oefie

gog fie befonbery bie elegifdj=fentimentale 9tid)tung an: ^lopftod, 3)oung,

^ean ^aul, örnft ©djulje, Jiebge, aber aud^ ©djiller, Stjeobor ilörner,

bie 9tomantifer. ^l)x ä>erlöbni^ mit bem glü^enb um fie roerbenben ^uriften

unb Sitteraten ©uftao SJcütter in ^Dreöben baucrte nur oom i^i^'i 18i0 bis

a(pril 1841, ba i^n bie 2lu§äe()rung ^inroegraffte, biefelbc 5lranft)eit, bie if)r

bie DJfutter unb eine ©djroefter entriffen. ®inS mit bem ä>erblid)enen in ber

politifd)en unb poetifd)en ^egeifterung, ftrcbte fie fünftig burd)au§ in bem

©inne ber g-ortfdjrittsibeen, raeldje audj i()rer ?!Jiufe 9lid)tung unb ^beal gaben.

3um 3:i)eil auf Seobadjtungen im erggebirgifdjen g-abrifreoier bei i()rer

©d)roefter in Deberan berul)te ii)X litterarifd;er ©rftling, ber Sioman „Subroig,

ber tellner", raiber bie ©tanbeSoorurttieile geridjtet, „am 5'i^ü()iingSanfang

1848" mit einem 5>orn3ort auSgefanbt, beffen ^für bie SSerfaffcrin begeidinenbe

^ernftette lautet: „3Bie bie 3iatur im Wäx^, fo bie je^ige 3eit! ©d;au' id;

mid^ um in ber ©egenroart, fe()' id; ben ilampf neuer 2ebenSeIemente mit

alten 5^orurtf)eilen
, fe^e id) neue triebe unb grüneö, marfigeS Seben, roo

jüngft nod; aEeS o[)ne Stegung, o^ne ilraftäu^erung mar. ©o glaube id; ben

Äalenbermad;ern, bie unS bie 2Senbepunfte beftimmen rooffen, unb fage mit

i^nen: ,^\x f;aben g-rül)ling§anfang. Unb fommt ber g-rül)ling nid;t l)eut',

fo fommt er bod; balb!' Sitte, bie' in biefem ©lauben, in biefer Siebe unb

biefer Hoffnung jur 3)ienfd)§eit leben, grü^e id; als meine ©enoffen". Souife D.

»eröffentlid;te, ba ber 9iomon bei oielen naml;aften ©djriftftettern moberner

Senbenj, namentlid; fold;en in beren bamaligem Sentrum Seipjig, 2tn!lang

unb fie bort iJlnfporn unb g-reunbfd;aft fanb, als eine g-ortfe^ung, bie

ßmancipation beS n)eiblid;en ©efdjledjtS anpadenb, fogleid; „SUt^infa", bann

„2)ie Sreunbe' , beffen l;errnljuterifdj=burfdjenfdjaftlid;en ©toff fie in 3:l)üringen

gefammelt l;atte: baS Honorar liefe fie bie gulturftättcn 2:i)üringenS unb 'Diorb=

meftbeutfd;lanbS befudjen. ©ie tonnte bei ber 9tüdfel)r 1845 in Seipjig mit

C^rnft Ml in ä>erbinbung treten, beffen „®artenlaube"=isorläufern fie füljne

3)titarbeiterin toarb mie fd;on 1844 ben bemolratifd;en „33aterlanbSblättern"

aiUöem. beutfcf)e JlUogvap^ie. LH. 47
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SRobert 33(um'§ mit i^rem erftcn Slrtifel für ba§ ditd)t ber tüeiblid^en ©elb=

ftänbigfeit. ©eit biefem war Souife D. mit 2Bort unb ©djtift, in $rofa unb

2Serg/öff entlief) unb im enteren 5!reig bie leitenbe 35orfämpferin ber beutjd^en

grauencmancipation in iljrem ibealen ©inne unb of)ne Ueberftürjen. 2lnberer=

feit§ [teilte fie \\d) ron üorn()erein auf einen ^uman=fociaIiftifc^en S3oben,

jpürte oEerbingg mit bem fpäteren ßommuniemug ber ©ocialbemofratie feinen

3ufammenl)ang. $Der Stomon „®djlo§ unb g-abrif" (1840) erroud^S barauö

mit ben angegebenen (5inbrüc!en oom Sefud) bei ber ©djn)e[ter jum ^enbenj=

conflict jraifdjen g-abrifant unb 2lrbeitern, ber „Stömifd) unb ^eutfd;" (1847),

1873 al§ „9iom in SDeutfdjIanb" aufer[te^enb, aug beS ©eutfd)fat^oIici^mu§=

2lpo[tele ^of)§. 9ionge 1845er St:riump()5ug burd) ©adjfen. ®ie freif)eitgbur[tigen,

Qudj für gefnedjtete 5Jid}tbeutfd)e fedjtonben „Sieber eine^ beutfdjen $>täbd;eng",

von Sllfreb 5)iei^ner, bem fie gemibmet, „ein 6d)raert in 9tofen" genannt,

erregten 1847 gröf;ten 33eifaII. 3)ie junge ®id)terin mar, roenigfteng im

§eimat()(anbe, fd)on ungemein populär, feit fie 1844 in i^rem 9}cei|en pon

ben 5>ercinen be§ fädjfifdjen ©ängerfefte§ gefeiert morben mar unb 2(nfang

1846 beim 6ultu§minifter galtenftein unter bem ^uQ'-'ftänbni^ beg Umbrucfä

einiger S3ogen bie jyreigabe i()re§ -Homani „©d)lof5 unb g'obrif" non ber

i§rerfeit§ üermiebenen (Senfur erlongt f}atte. ©rofseg Stuffe^en rief im Wcix^

1848, alg bie SteooIutionSftürme einfetten, i^re „^ilbreffe eineö beutjc^en

5Jiäbdjen6" an bag neue liberale 53iinifterium Dberlänber unb bie oon biefem

ncranlafste Strbeitercommiffion f)eroor; fie fdjlol: „(Glauben ©ie nic^t, ba^

©ie bie Slrbeit genügenb orgonifiren fönnen, roenn ©ie nur bie Slrbeit ber

SJiänner unb ni(|t aud) bie ber gr^i^ß" ^nit organifiren — unb roenn 3ltte

an fie ju benfen nergeffen: ic^ werbe e§ nidjt »ergeffen!" 2ßeitE)in brückten

bie 3^itunöf" "^^^ 2lufruf, ben man aU politijdje 3:^at be^anbelte. Sanbtag

unb 2lrbeitercommijfion bi^cutirten bie (Eingabe — Souife D. mar bie ^elbin

beö 2;age§. S)ie 3J(inifter roanbten fid) an fie, ebenfo ^Deputationen ber ©re^bner

3lrbeiterfd)aft unb ber 3t nge [teilten ber 9)tei0ner fgl. ^^^orjettanmanufactur. ^n
©. l\eil'§ Journal „2eud)ttl)urm" erfdjien auf adgemeineg 3Serlangen \i)V

35ilbni^ al§ bo§ ber einzigen grau au§ ber ganjen Seroegung. '^n ifiretn

@eburt§ftäbtd)en grünbete fie einen bemotratifd)-nationalen „^aterlanbloerein"

— iljr felbft al€ g-rau mar ber 3utritt ju beffen conftituirenber ^erfamm»
hing oermefjrt! 9)iitten im 9ciebergange bes freiljeitlidjen 9tingen§ fdjuf fie,

einen „rul)enben ^ol in ber (^Tfdjeinungen ?^Iud)t" babei im 2luge, 1849 bie

löngft geplante „5'rauen=3eitung für l)ö^ere roeiblidje ^ntereffen", unter bem
3Rotto: „2)em 9^eid) ber grei^eit roerb' id) 33ürgerinnen !", bie nur bis 1852

ben 2i5ibrigfeiten ber Sieaction unb ber Unreife ber 3eit 'Zxoi^ bot. ^i)X

ergreifenbes (üebidjt auf bie @rfd}ießung be§ iljr eng befreunbeten ^olfö«

fül)rer§ Stöbert 33lum lief bajumal, 1849, burd) bie ganje treffe roie einft

ba§ „3}lärjlieb eine§ beutfd)en 5Räbd)en§".

Unter ben Opfern be§ ©iegeg, ben ber rafd; erftarfte 2(rm ber conferüattpen

©eroalten über bie 2tnl)änger rabicaler Steformen errang, ftanb ber ^ublicift

unb freunblidjc ^^oet 3(uguft ^^^eterS (f. 21. 2). 33. XXV, 483—85) auS Xaura
im (Srjgebirge — bal)er fd}riftftetterifd)er 5^otl)=2)edname (£lfrieb non STaura —
Souifen §unäd;ft nidjt eben am nädjften. 1848 roar ber 3]erfet)r mit i^m
burd) il)ren lebl}aften Slnt^eil an ber ©drung ©ad)fcn§ al§ Sriefroed)fel be=

gönnen, 1849, alS ber ©trubel i^n »on ber mi^glüdten 2)re6bner ©d)ilb=

ert)ebung mit bem Don i§m aufgebrad)ten er5gebirgi)d)en 5-reifd)ärlertrupp

nad) ber pfäljifdj = babiid)en Dtepublit üerfd)lagen, abgebrodjen roorben. 'Den

bei 3ffaftatt§ %a\i mitgefangcnen ^bealiften übert'am, aU er beg 3:obesurtl)eilg

ijorrte, bie Siebe, unb er geftanb fie Souifen fdjriftlid), bie fie erroiberte. 2)ie
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groei SRenfd^en, bie fid; nur einmal flüd^tig ge[e^en unb bod^ au§ 33riefen

inntgfte ©rimpat^jic gefogen Ratten, nerlobten fid) bei einem S3efud;e ber

SE^röfterin im ^eöengefängni^ 5U Sruc^fal im Stuguft 1851, o^ne bie 9J{öglid)feit

cine§ ^änbebrucfg. S. Otto'g S3iograp[) 9töfd; erjä^It über biefe 3^it- „3^iet

33efud)gtage im ^a^re roaren if)r betyilligt roorben, roo fie bie roeite Steife nad^

^rud)fal, fpäter naä) Söalb^eim mad)en fonnte, um ben ©eliebten ju fe()en —
in ber Budjt^auSjade unb mit gefdjorenem §aar. 2)ie 58eiben ^aben fid^

guerft ja()relang nid;t einmal bie §anb reid;en fonnen, benn groei roeit au^=

einanber fte()enbe ©itter mad^ten jebe Serü^rung unmöglid;; erft fpäter rourbe

eing entfernt". 2)ie babifdje 9tegierung begnabigte ben 33räutigam 1852,

lieferte i^n aber an ©ad;fen au§, roo er bi§ 8. ^uli 1856 im 3"d;t[)aufe p
2ßalb§eim bü$en muf5te. 2Bä[)renb biefer (anf^en SBarte^eit i)at Souife nid)t

blo^ iC)rer Iprifd^en Seper fd)Öne 3:öne mut^iger Stefignation, „einem ®e=
fangenen" jugeeignet, entlodt, fonbern fid; »om fociaten 9tomane, ber fid) leicht

in effect^afd;enbe ©enfation oerirrt ^atte, ah unb ^u bem ^iftorifd;en ju»

geroanbt; mit „ßäcilie J^eluiffe" (1852), beffen l^enbenj öer ^Jiebentitel

„^efuiten unb Sßietiften" angeigt, üottgog fie ben Uebergang gur objectioeren

©efdjid;tgerjäf)(ung. ''^eterS roirfte aU Slebacteur in Slnnaberg, bann gu

?5^reiberg ah .^erauggeber be€ ©emerbeblatt^ „©(üdauf" unb fonnte fo bie

^eiratt) ermöglidjen: am 24. '^iooembcr 1858 im ^ome be§ ©eburtöortö feiner

Dielgeprüften @efäl)rtin. 1860 überfiebelte ba^ '-]3aar nad; Seipjig, "oa^ bamit

cnbgültig 2ouife Dtto'^ groeite ^eimat^ rourbe. ®er ©atte mar ba erft

SRebacteur be§ „©eneralanjeiger^" unb gab feit 1861 bie fortfd)rittlid)c

„'Düttclbeutfd)e 33olfljeitung" I)erau§, oon Souife, ber feit lange in lWufif=

unb <Üunftfritif tl)ätigen, fräftig unterftü^t. 2ll§ ber eljrtidje ^^olE^mann 1S64,

erft 47jä()rig, in ben Firmen ber f)ei^geliebten Pflegerin einem .^er^leiöen

erlegen, fül)rte fie anfangt bie (^euilletonrebaction an feinem '-Blatte fort, '^ann

ober, atg, infolge einer äußeren Stnregung burd; einen ungarifdjen §aupt=

mann a. SD. i^orn, Herausgeber einer 5"i^<*"enjeitung, am 7. i'Jtär,^ 1865 ber

Seipjiger unb üom 16.—18. October mit Dttilie v. ©te^ber, Slhcine Üjinter

unb 2lugufte 6d;mibt, ^nftitut€oorfte^erin §u Seip^^ig, ber „Sttlgemäne

3)eutfd)e i-yrauenoerein" unter S. Dtto'S 2(ntrieb unb 35orfi| gegrünbet mürbe

unb biefer 1866 fein eigene^ gro^jügige§ Organ „'Oteue 28al)nen" in it)re —
unb i^rer vertrauten ^üngerin, ber gefd)eiten Slugufte 6d;mitit — §änbc

legte, mar über il)re fernere SebenSarbeit üollauf »erfügt. Unb biefe ijt reid)

unb gefegnet geroefen ! (Sntfd)ieben, boc^ ftetS gemeffen, taftooll, flug in ber

g-orm, unerfd;roden roie feit 3liifang, unoerbroffen, roeil §ufunftSfreubig, i)at

Souife Dtto=^ieterS brei ^al)rjel)nte lang big jum Xobe bie beutfd)e grauen»

beroegung geführt. 9ticl^t eine j^ügellofe (Smancipation befürroortete fie, fonbern

eine 'folgerid)tige 33efreiung il)re€ ®efd;led}tg oon oeralteten ©d;ranfen, oon

ungered)ten 9>orurt§eilen, ^l]roclamirte fie aud) atg ^^arole ben ©a^ „2llle^

burd) bie J-rauen felbft!", fo befunben bod) il)re einfdjlägigen ^ropaganba=

unb Sluft'lärung'Sfdjriften gur ©enüge bie Seitmotioe i^reg Strebend: „Xa^ )'Rcii)t

ber g-rauen ouf (Srroerb" (1866; Ssorroort oon ^ofep^ §einrid)g), bie bebeut*

jame 2)enffd)rift „Einige beutfdje ®efe^egpavagrapl)en über bie ©tellung ber

g-rau" (1876), bie inl)altsreidje ^ubiläumgfdjrift „^ag erfte 'i^iertelial)rl)unbert

beö 3lllgemeinen 3)eutid;en g-rauenüereing" (1890), ein focial= unt) cultur=

gefci^id)tiid) l)od;tuidjtiger 9ied)enfd)afteberid)t nidjt nur, fonbern aud) bag

perfönlid)e ©laubenebefenntnif; einer ftarfen ^nbioibualität. ÜJian l)öre aug

ber ©inteitung gur Senffd;rift: „(Sg l)anbelt fid) alfo aud) jel^t nur um bie

gefe^tid)e Stellung ber beutfdjen g-rauen unb 5Rütter, alfo gerabe in ben»

jenigen Seben§fpl)ären unb SBirfunggfreifen, auf iucld;e bie grauen immer in

47*
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erfter Sinic aU auf ifjren natürlid;en Seruf f)ingen)iefeu lüerben, unb e§ ift

barum ja geroi^ aucf; äujserft roeiblid;, fo mitten in bcr ^rauenfrage fte^enb,

aud) enblid) einmol nadjjufragen, rcie e§ um bie ©efe^e beftetit ift , roelc^e

biefe £ebenÄt)e.r()ältntffe betreffen, roeld;e ^^flidjten bie grouen übernel)men, bie

fid) uer^eiratl)eu, meldte 9ied)te unb n)eld;en <Sd}ut3 i[)nen bie ©efeße geroäiiren,

juertennen ober »ermcigern". 3)iefe6 Programm ergangen bie *3d){uB=

ausfül)rungen jener impofanten ^ubiläumefdjrift ergreifenb mit einem 9lüdblid

aufö eigene ©djaffen: „9?erme()rung ber 5äf)igfeit unb ^raft §ur 2(rbeit,

(^•rroeiterung be§ SlrbeitlgebieteS, ßr^ietjung jur Slrbeit, gum Haren S)enfen,

jum fittlidjen SßoUen. ^^flid)t, 9iedjt unb @f)re ber Strbeit — bag finb bie

ibealen unb jugleid) bie realen ©üter, bie mir für unfer ®efd;Ied)t erfömpfen

roollen. 5Die ,neuen Sa()nen^ motten in bie grei^eit be§ ©trebenö führen,

bem fein ,3ifl Ö^fe^t ift alg bie eigene ^raft unb bag eraige, nidjt bog enb=

Iid)e, I)ertömmlid)e ©ittengefe^. 93iid; aber erfüttt eg mit bemüt^igem 2)anfe

gegen bie 3>orfe^ung unb bod; audj mit freubigem Stolge, ba^ bie ^beale,

bcnen idj in ferner ^ugenbjeit gelebt, mir nid^t im f)arten ^ompf be§ ©ofeing

gefd;rounben finb, unb ba^ id; nod) fieute al§> not()roenbig für mein ®efd)Iec^t

erfenne, mag id} cor faft 50 ^at)ren erftrebt. Unfer 2>crein aber barf mit

frof)er ®enugtf)uung auf bas erfte 3.^ierteljaf)rl)unbert feines 2)afein§ jurüd=

bliden. S)ie Söege, bie er gel)t, finb immer nod; ,neue Salinen', aber eg finb

bodj and) ,alte Safjnen*, benn er fd)reitet in ber langgeroo^r.ten 9tid}tung fort, —
er füTjlt fid) auf bem redeten SÖege unb begrübt begeiftert bie erften ©traf)Ien

ber naf)enbcn 93torgenröt^e einer 3eit, in ber unfer ©efdjiedjt im Seben ber

9?ation bie i^m jufommenbe roürbige Stettung einnehmen roirb". 3(n biefem

18. Dctober 1890 f)ulbigten bie 53litglieber be§ „3t. 2). %." (fo nannte fid;

ber 33unb turj) mit beffen Silber=6"§rentag if;rer greifen ''^räfibentin (bies feit

1875), unb ein Qal^rjeljnt fpäter f)aben fie, nad)bem ber grau Otto='|>eterg am
13. ?Ocärg 1895 ber 2;ob bie unermüblidje geber entrcunben, xi)x in i^rem

2Sof)nfi^e Seipgig am 10. Quni 1900 in ben 2(nlagen beg Sllten ^oiiannii»

friebf)of6 ein SJcarmorbenfmal mit pröd;tigem 33iebaittonbilb geftiftet: „S)er

5-ü(;rerin auf neuen 58al;nen Qn S)anfbarfeit unb 95eref)rung Sie beutfc^en

grauen".

SDie ©ebanfenroelt, meldte Souife Dtto'g Seinen unb JKirffamfeit roäf)renb

ber jroeiten §älfte i^rer Steife erfüttte, t;at aud; litterarifdjen Slusbrud ge=

funben in bem breitl;eiligen ©liebe ber |)artleben'fd)en ißibliot^ef für bie

beutfdje g-rauenmelt: „S)cr ©eniue beg §aufeg", „®er ©cniug ber ?Dtenfdj=

fieit" , „2)er ©eniug ber 5Ratur" (1868—70); fobann im „{vrauen(eben im
®eutfc|en ditid)" (1876), (Sinft, ^e^t unb ©päter burd)Ieud)tenb. 2lef)nltc§

betradjtet ber »ierte Sanb i^rer fed;gbänbigen Sammelbarftettung „^rit)at=

gefdjic^ten ber Sßeltgefd;id)tc" (1868—82) „@influ^reid)e g-rauen aug bem
SBoIfe" roie ber -^meite „^JJerfrcürbige unb gef^eimnifjootte g-rauen". ^i)re

Schriften „S)ie Äunft unb unfere 3eit" (1852) unb „3)ie 53^iffion ber ^unft"

(1861), crnfteftem Stad^benfen entfprungen, brad;en für jeitgemä^e 9Jeu=

geftahung eine Sanje jum heften ber attgemeinen ^enntnip unb ber 3SoIfg=

bilbung. 2)ie eigenen ©rgeugniffe i()rer 2Rufe na[;men fpäter roieber^olt einen

Stnlauf ju feinerer 2lugmün§ung ifjrer 2;f)emata. ^ebod; überragen ©efinnung
unb Intention in iiiren t>ielen ergäl)(enben ©aben meifteng bag 2^alent unb
bie äftljetifd^e ^bfje, roeldje aud; öfterg unter ^Jiängeln beg Stplg unb ber

<£prad;e leibet, ^er Sioman „9türnberg" (1858), in ber fie immer roieber

feffelnben aüen S^eid^gftabt fpielenb mie ber etroag fd;roäd;ere „S)ie ©d^ultl;ei^en=>

tödjter t)on 9iürnberg" (1861) unb gleid^ biefem ein gefd;idt aufgefa^teg Sultur»

gemälbe, ftet;t jroeifeUog an ber ©pi^e biefer if;rer meift umfänglid^en
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©d^öpfungcn, inbem er einen, allerbingS poetifd) nid^t ganj auggeglidjenen

jeitgetreuen Slusfc^nitt qu§ bem ^eutfd)Ianb am 33orabertbe ber 9teformation

fpiegelt unb tnarfante ^Perlönlid^feiten wie ^aifer 9)ia£, 21. 2)ürer, $eter

^ifd;er, §Qn§ Badß, ^unj v. 9tofen glüdlic^ geirfjnet. ®rroäf)iit feien nod;

bte §n)ei gelungenen Romane „5Die ©tift^^erren oon ©trajjburg" (1872) unb
„2)ie S^a^tigatt non Sßeraroag" (1887) au§ ber langen S^teifie ber ©enoffen
roegen t^iftorifd^, (anbfdjaftlid; unb aud; menfdjiid; anjie|enber 3üge; bann ba§
2lnbad;t§bud; „®ie SBei^e be§ Seben§" (1873), foroie bie bciben Dperntejte

„®ie 5{ibelungen" (1844 gebid}tet, 1852 gebrudt), beffen 33ertonung Sftob.

®d;umann furj nor feiner ©rfranfung in Eingriff naljm, unb „3;i^eobor

lörner" (1867), in SJiündjen mit ber ^Jufif bes 2Bagner=2ln^änger§ 2Bei^=

Reimer me^rfad) aufgeführt. 3§r re|te§ S3ud) „^Jiein Sebenggang. ®ebid;te

au§ fünf ^a^rje^nten" (1893) gibt, roie man i^rer genaueften Sennerin,

2(ugufte ©d^mibt, guftimmen fann, ein tief ergreifenbe§ ^armonifd)eg unb
poetifd^eg S3ilb ifireö 2eben§ unb bid;terifd;en ©djaffenS, jumal e§ audj üiele

ber bebeutfamften Sieber au§ ben erften ©amnüungen i^rer Si^rif (1847,

1849, 1868) aufgenommen ^at. @bte unb ^o^e 2(bfid;ten burd^brangen Souife

Otto bei jeber ^^ite roie bei allen öffentlidjen Sleu^erungen überfjaupt. 2Bie

fidj in i^rem 2)enfen, ©d)affen unb 2luftreten ^bealigmu§ unb 9teali§mu§

ju frieblid)er (Sin^eit nermifd^t ^aben, fo ift aud; xi)x Seben ein 9toman ge=

roefen, beffen Kapitel t^eilroeife bie flare Ueberlegung eine§ praftifd;en ^opfeg
bictirt I)atte. Wxt bem fü^nen ©treben xi)x^x ^ugenb roirb Souife Dtto=

^eter§ in ber ®efd)id^te be§ beutfdjen inneren 9iingen§, beffen ^{)afen fid; um
ba§ ^aljx 1848 gruppiren, fortleben, mit ben S^fjaten i^rer reifen ^a^re a(§

eine erfte g-ü^rerin in ber beutfd;en ^^rauenberoegung.

2lußfü^rlid^e, rool)l aut^entifd;e 33et)anblung ber S)id)terin bei ^. §ub,
®ie btfc^. Saaaben= u. 3fiomongenbic^ter* m (1874), ©. 366—70; banad;

meift roörtlid^ , nebft ^Bibliographie ber SelTetriftif krümmer, Sej. b. btfdj.

2)id)ter u. ^xo\. b. 19. 3^r^€.*"-^ III 182. ^n^altlic^ grünbet fic^ bie

furje ©fijje in SSornmüöer'S ©(^riftfteIIer=2ei-iton (1882) ©. 543 fid)er

auf unmittelbare Slngaben ber ^Betroffenen , roie ber fonft nirgenbg er(;ält=

Iid;e 33erid§t ergibt: „2öag biefe ^-rau roä()renb ber ^erferjeit ^^eter§' unb
nod) nad^ feinem SCobe [?] ju leiben ^atte, alle bie Sauden ber 3fteaction,

3Ser§öre, 6onfi§cationen , Jpau§burd()iud)ungen, 2luiroeifungen aug 33aben,

aug 5Raing , aug Defterreid;, flingt gerabeju märd;ent)aft" ; bie baran an=

gefd)Ioffene 9Jtittf)eilung lä^t gang ungeredjter SBeife leidjt bie ibealiftifd^e

g^rau aU ©treberin erfd;einen : „©ie roarb nun 9}iitgrünbcrin be§ Seipjiger

^rauent)erein§ unb ^ielt fid; mit all i^rer ^raft on ber ©pi^e biefer

Seipjiger g-rauenberoegung, roeldje 2lIIe§ für bie g-rauen, aber aud^ 2lIIe§

burd} bie g-rauen erreidjen roiH". @rfid;tlidj nad; Driginalangaben 2lb.

§inrid)fen, ®aö litterar. S)eutfd;lanb ^ (1891), ©. 1007. ©elbftänbig

|>nr. ^urj, ©efc^. b. b. 2itt. IV 61, 680 u. ö., roorauf g-rbr. ^ircf)ner,

^ie btfc^. g^ationallitt. b. 19. 3^r^., ©. 350 f. unmittelbar fu|t. ®e=

nauefteg SSerjeid^ni^ aller 3SeröffentIid^ungen big 1875 bei 2Ö. §aan, ©äd^f.

©d[)riftfteller=2ej. ©. 257; ooUftänbigeg bei ©. ^atafp, Sej. btfd()r. g-rauen

ber g-eber, II ©. 109/10. — ^efonbere ©d;riften über Souife Dtto=^^eter0

lieferten Henriette ©olbfdjmibt (SSortrag jum 25 jährigen ©d^riftftetter»

Jubiläum 1868), Dr. 2llfreb Seid)t in iDJeif5en („S. D.^l"), enblid; 2lugufte

©d)mibt unb ^ugo 9töfc^: „S. D.=^., bie ®id)terin u. 33orfämpferin für
3-rauenrec^t" (1898, m. Ssoigtlänber'S „SBiogr. 23oIf§bücJ)er", 9h. 17-20),
eine überaus pietät= unb oerftänbni^üolle, babei fidjtlid; !ritifd;e Seben§=

gefd^id)te, 6§arafterifti! unb äBürbigung coli roarmer Siebe jur gefd;ilberten
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g^reunbiti unb beren Rieten, im rein SBiograp{)ifd^en öutentl)eile nad) i^ren

Stufjeidjnungcn , mit 3 Silbniffen unb Seid)t'6 ®efammt = S3ibIio9rapl)ie

(21. Sdjmibt'§ 2(nnaf)me birecter fransöf. ??oibilber für 2. Dtto, nomer.tlid^

©eorge Sanb'ö unb @. (Sue'§, ift einsufdjränfen: ©ue'§ SRomon „Martin, l'en-

fant trouv6" üon 1847 fann natürlid) S. Dtto'l ®e6üt „Submig, ber Lettner"

von 1843 nidjt beeinflußt l)aben [S. 437]). ^()rajen{)after DJadjruf (mit

^ovtr.) §ebmig o. 2tlten'g an§ b. !3tfd;r. „S)a§ ^^edjt ber grau" abgebrudEt

in „3)tfdj. grauen=^alenber für 1896" ©. 51— 58. — 9)ian cgi. ferner:

Ä. ©djü|e, ®tfd;lbg. ©djtr. u. ©djrftftttr. (1862), ©. 271 („geftnnungg=

tüdjtige, für liberol^fociale ^been begeifterte unb geiftüolle 2)id)terin unb

edjriftftetterin"); iBlätt. f. litter. Unter()ltg., 1869, 9ir. 12, 25, 49;

©ottfdja«, 2)ie btfd;. Diationallitt. b. 19. ^l)x[).'' 11400, III 359, IV 588;

(Ü)i. d)laad), 3)ie befannteften btfc^. ®id;ter b. ©egenro. (1895), ©. 118 u.

11 (bafelbft unridjtig S. D. aU Sippug pfpdjologifdier Stomane); 2tb. iBorteU,

§anbbud) 3. ©efd). b. btfd;. Sitt. (1906) ©. 505. SSiele ^eitfc^riftenartüel

beim 2:ob, beim ©rfdjeinen oon (Sd}mibt=9flöfd)' 5!}conograpf)ie, ber ^enfmalS*

ent^üttung u.
f.

m. : „©artenlaube" 1871 9tr. 49 ©. 817 t)on %. t). ®.,

mit Silbniß S. Dtto'g u, 2tugufte ©djmibt'g [biefe ingmifd^en f- 9tadjruf

eife f^afje'g in „@tl)ifc^e Kultur" X, 1902, '^x. 27, ©. 211—12], ebenba

1900 ^9tr. 49 ©. 840 (S. ü. SBoben^aufen), 1902 9k. 52 ©. 902, 1904

mv. 1 ©.18; „©aJieim" 1900, 9k. 39, 2lrti!el 5R. ^aul'g; „®ie grau",

1898 Suni; „®ie Se^rerin in ©d)ule u. §au§" 1897/98, 9?r. 20; „«Ittr.

f. b. btfd). §au§frau" 1898, 9tr. 36, u. f. m. DJJinna Sauer, ^ie grau

im 19. Sa^rt)unbert (1898), ©. 113—19.
Subroig gräniel.
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^aüidlt): 3-riebric^ 2BiH)elm %, fd;Iefifc^er ^urift unb @efd;icl)t=

fd;reiber, geboren 1742 ^n ^Breglau al§ <Boi)n be§ 6ommcrjienrat{)«S ^axi
^riebrid) ^ß., roar 1770 bifdjöflidjcr Slegieruni^gfanjler in ^^^eifje, rourbe 1775
in »ev^ättni^tnäfiig jungen ^ofiren ©eneralfigfol für ©d)Iefien unb max ba=

neben feit 1783 Dberber^ridjter. SSon 1791 bi§ ^u feinem am 28. Tiai 1804
erfolgten ^obe mar er S^atl) (feit 1803 ©e^eimer ^rieggratt)) bei ber 5\rieg§=

unb ©omänenfammer in Sre^lau, 2tuf3erbem mar er aU 9J(itg[ieb ber 1800
neubegrünbeten „SlönigL fat^olifdjen ^auptfd;u(enbircftion" an ben SSerfud^en

3ur ^ebung be§ fot()olifd;en ©djulroefenä in (Sdjlefien mitbet[)ciligt. 3)anf

feiner aufgebreiteten 9ied_)t§geler)rfamfeit unb praftifdjen 2:üdjtigfeit ^äf^Ite ^.
in jüngeren ^al)ren ju ben 9)citQrbeitern 6armer'§ bei ber 'Vorbereitung be§

„Slllgemeinen £anbred)t§"
;

gegen ©nbc feiner S(mtgfüf)rung biente er bem
fd)Iefifd;en ^rooinjialminifter ©rafen -^ogm oielfad; alg juriftifdjcr Seirat§.

^m % 1780 »erfaßte '^. im 2(uftrage 6armer'§ eine au§fü^rlid;e fpftematifdje

Ueberfidjt über bie ^rooingialgefe^e unb örtlid;en S^ed^tgfat^ungen ©djlefien^,

bie, aU amtlid^e ©enffdjrift, junäd)ft jroar ungebrudt blieb, aber raegen i^rer

33raud)bar!eit für bie praftifdjen ^uriften in tiielen Slbfdjriften verbreitet

rourbe. ?tod; mefjr al§ ein ^albe§ ^ai)rl)unbert nad; il)rer Slbfaffung roar

^ad)alt)'§ Slrbeit fo gefdjä^t, bafj fie 1831 unter bem ^itel „2)a§ ©djlefifd;e

^rooin§iaIred;t" §um ®rud beförbert rourbe. 3u t)iftorifd;en 6tubien f'am $.,

roie er felbft fpäter augfprad;, baburd;, bajj er in feiner 3Imt§fü()rung al§

©eneralfigfal bo§ 33ebürfnif5 nad; genauerer ^enntni^ ber „©efdjidjtc unb

(Staatgcerfaffung" feiner ^eimat()§proüin5 empfanb. 3u fd)rift[tefferifd;er

^[)ätigfeit auf bem ©ebiete ber 2anbe§gefd)id)te fül;rte il^n bie 2Ba^rnef)mung,

ba| ©djiefien rooI)l gefdjid)tlid)e Quellenfammlungen oerfdjiebener Slrt, aber nod;

!eine ben Quellenftoff orbnenben unb »erarbeitenben ©arftellungen befi^e. ^n
feinem 53re§Iau 1776 erfdjienenen „3?erfudje über bie ©d^Iefifd^e ®efd)id;te in

einzelnen Stb^anblungen" unternahm S!ß. junädjft bie ©djilberung einiger be=

fonber§ roidjtiger ä(bfdjnitte ber Sanbe§gefd^id)te : be§ 3)tongo(eneinfaIIg, ber

'Bereinigung ©d)Iefien§ mit S3ö^men im 14. ^a^rljunbert, ber älteren SBreötauer

33i§tl^um§gefd)idjte unb ber @efd;idjte be§ „graufamen" i^^i^^ogg C^anö oon

©agan. $Die nid^t ungeroanbte, meift jroar ben djronifalifdjen SSorlagen

folgenbe, aber bod; bann unb roann if^nen mit eigenem Urt()eile gegenüber*

tretenbe ^arfteffung ^ad)alt)'§ rourbe üon 6am. Söenj. ^lofe, bem erften roirflic^

fritifd;en ®rforfd;er ber ©efdjidjte ©djfefien§ unb 58reg(au§, aU „merfroürbige
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unb 5U fd)öncn Hoffnungen aufmecfenbe ßrfci^einung" begrübt. @§ folgte im

nädjften 3a()re, 1777, ein „3Serfud} über bie Sd)Iefifd)C ©efd^td^te rom ^af)rc

gf)rifti 1163 bi§ 1740", bie erfte jufammenfaffenbe ©efammtbarftellung bcr

fd;Iefifd;en Sanbelgejdjidjte, ein anerfennen§n)ert()er 3Serfud), „bie ollgemeine

^iftorie bc^ 2anbe€ mit ben ^artifulär=®efd^id^ten ber ^ürftent^ümer in ein

donjes; 5U üerbinben". ©ine ©rgänjung biefer, mit ber Trennung ©d)Iefien6

üon ^^olen bcginnenben S)arfteIIung gab ^>. 1783 in einer fleinen ©djrift

„Ueber (5d)Iefien§ ältefte ®efdjid)te unb 33en)of)ner". ^n flarer ©rfenntni^

ber <5d)U)ierigfcit feiner Slufgabe gibt fidi '^. reblid)e 3)cül)e, nur gefid;erte

3:^Qtfad)en au§ bem ^albbunfel ber Ueberlieferung f)erau§5ul)oIen unb tritt

\><in ßonftructionen feinc§ näd)ften isorgängerg ?3iartin §anfe mit fc^arfer

^ritif entgegen, ^ad) einer burd) ben 'J'fjronroedjfel oon 1786 veranlagten

@elegenl)citgfd)rift: „S)ie 6rblanbe§l)ulbigung ©d}lefien§, ben 15. Dctober

1786 geleiflet ?friebridj SBilljelm bem 3n)ei)ten . . . 9Zebft einer l^iftorifd^en

•)?ad)ridjt t>on ben älteren ©d)lefifd)cn @rblanbe§f)ulbigungen" (53re§lau 1787),

ging ^\ boran, feine 1776 unb 77 fierau^gegebenen gefd)id)tlicf)en @rftlingg=

fdirtften in enreiterter , reiferer ©eftalt nod) einmal ju neröffentlidjcn. ^h%

crfter ^onb einer „Sammlung »erfd)iebener 'Sdjriften über (Sd)lefien§ @e=

fd)id)te unb 33erfaffung" erfd)icn ^reelau 1790 eine faft auf§ ^Doppelte t)er=

mehrte Bearbeitung feiner Sanbeögefdjidjte. ®a§ nunmel^r audj bie 3^it i^or

1163 unb üon 1740— 86 umfaffenbe 9Ber! nerfudile, neben ber politifd)en

®efd)idjte aud) bie 3?erfaffung§entn)ic!lung , ba§ TOirtl)fdjaftlid)e unb geiftige

Sebcn mit ju berüdfid}tigen. ^n ben folgenben ^aljren mürbe ^, burd; ^ränf=

lidjfeit, bie and) frül^er fd)on fein 2Birfen öfters beeinträd)tigt f)atte, feinen

gefdjid^tlidjen Di^ebenarbeiten für längere 3ßit entrüdt. ßrft 1801 erfd)ien ber

groeite Banb ber „Sammlung", ber- auf5er einer 5ieubcarbeitung ber 1776

erfd)ienenen fleinen ©djriften unb ber 1787 neröffentlidjten ®efd;id;te ber @rb=

lanbeS^ulbigungen nur einen neuen Seftanbt^eil „SruAftüde einer pl)t)fifci^en

©eograpljie oon ©c^lefien" entl)ielt.

^^adjalp'S ©efdjidjtebarftellungen l)aben jcitroeilig in ^ol;em 2(nfel^en ge=

ftanben. Tiad) bem „(Stubien= unb ßrjie^ungeplan für bie Uniüerfität 5U

Breslau unb bie fatl^olifd;en @i;mnafien in Sdjlefien" non 1801 follte feine

fd;lcfifd;e ®efd;id)te bie ©runblage für ben Unterridjt in ber §eimatl;«gefd^idjtc

bilben. .iRann fid; audj '^\ mit feinem ^eitgenoffen ©am. Ben). ^lofe an

SBeite bee gefdjiditlidjen 3el)freife§ unb namentlid) an ^enntni^ ber urfunb=

lid^en Ueberlieferung nid)t entfernt mcffen, fo bürfen bod) neben 5?lofe'ö grunb=

legenbem 2öirfen audj ^^ac^ahj'S Bemübungen um fritifdje Sidjtung, orbnenbe

^ufammcnfaffung unb leSbore 3)arftellung be§ lanbeSgefdjidjtlidjen Stoffe»

e^renooll ermäl^nt roerben. S^. SBenbt.

^I^Qlmc: 2luguftin 5)3., ^iftorienmaler, geboren am 21. 3^ooember 1808

SU 9?odili^ in SBöl)men, f am 18. Dctober 1897 in 9)iündjen, nerbient unter

ber langen $Reil)e oon 9kmen, bie fid) (wie Sangf'o, Sid)tenl)elb unb unjälilige

SInbere) 00m ^anbroerf ^ur eblen ^unft burdjgerungen Ijaben, eine adjtungS=

toerttje Stellung. Slrmer Sanbleute ^inb Ijatte er eine Ijarte S^S^^^^ ""^
mu^te mit ^^a^lreidjen ®efd}raiftern frü^jeitig mitbelfen ha§^ nötl)ige Brob gu

erroerben. Dbmol fic^ frül) feine Siorliebe j^um ^eidjnen unb 93calen offenbarte,

foftete eg bodj oiele Wiüi)C bei einem ^orgellanmaler in ©ebljarbSborf (Sdjlefien)

aufgenommen ju merben. ^cacl) oierjäbrigcr Selirjeit 50g (1824) ber Jüngling

auf bie 2I^anberfd)aft unb fanb ju 3f{onneburg im Slltenburgifdjen unb fpäter

SU (Soburg Slrbeit unb weitere ^örberung; mit tnappen CSrfparniffen roagte

er ben Befudj ber S)re§bner STfabemie. 5Der (£'rroerb roeiterer 'Diittel jroang
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i^n nad) ßoburg jurücf unb jum Eintritt in bie @d;mibt'frf;c i^orjeIIan=

matonftalt. 2>on ba rtermittelte ber roadfere ®u[tat) ^äger (f. 3(. ®. 53. XIII,

649) ben Ueberijatig nad) 'Dtündjen unb bie @infür)rung bei ^uliu§ @d;notr
t)on 6orol§felb. Unter befjen Seitung componirte $. eine „Jpodjjcit l^faaf'ö

mit Siebeffa", roeld^e fd;on 1832 im ,<t\un[tDerein mit einigen ^orträtl, ber

„©^ebredjerin vox S^ri[tug" unb cerfdjiebenen a!abemifd)en 3?erfudjen rool

freunblid)e 2(nerfennung, aber geringen £o^n fanb, fo bap er roieber in feine

früfjere Stellung nad) ßoburg jurüdfel^rte. §ier ermöglidjte feine ©efc^id{ici^=

feit im Silbni^malen unb unermüblidjer g-Ieifj bie SRittel ju einer 9ieife nad)

bem oieterfe^nten Italien, meldte ^. mit bem Sanbfd^ofter 9J?aj |)au§^ofer

(f. 21. 2). ». XI, 92), bem «ilb^Quer DJcaj aöibnmann (f. 31. 3). S. XLH,
362) unb bem treuen ®. ^äger im $erbfte 1835 antrat, ^n 9ftom ooff^

enbete *^. eine „^inbung 3)lofi§" , fammelte aud; eine 9}tenge oon lanbfd;aft=

Iid;en ©tubien unb figürlidjen ©fijjen, ftüdjtete aber nor ber bamal§ Italien
burc^5ief)enben ^oUxa mit g-riebrid) 2)ürd (f. 31. 2). 35. XLVIII, 204)
unb ©. S'iöei^ (1836) in ba§ ©abiner=®ebirge, nad^ ^Nraenefte, Dleoano unb
ßimtella, über 9?eapel, 2(malfi unb ©orrent nad; bem Ueblidljen ßapri, roo

fie in einer oierroöd;entlidjen — »on SDürd in feinen leibcr immer nod) un*
gebrudften l^agbudierinnerungen fo anjiefjenb gefdjilberten — ^bi)lle an ben

fd;önen (5apri=5)iäbd;en gelel;rige ^^änjerinnen fanben unb im frö^lid)ften

„dolce far niente" aCfe ©orgen »erträumten, mäfjrenb am ^u^e &e§ 35efut)

bie ^obtengloden 3:ag unb 5tadjt F)eu(ten. ©nblid; trennten fid; (1887) bie

©enoffen oon bem feiigen ©ilonb, unb %\ eilte, um allen ^seftcorbon§ unb
Cluarantöncn gu entfommen , über 9Jcanfrcbonia unb oon ba mit einem

fdjauberljaften gried^ifi^en 2:^rabaculo nad; 3:rieft unb nad) 9}iünd;en jurüd,

um feinem ^odjoere^rten 93ieifter ©d)norr bei ben §arton§ gu bem ßpctuS
au€ bem Seben Äart be§ ©ro^en 93ei()ü(fe ju leiften. 3" i^em „ilrieg

gegen bie ©adjfen" unb bem „9ieid;§tag in S^iegeneburg" foH ^^. bie (Jartonö

unb beren 3(usfül)rung übernommen, foroie aud; an ben S3i(bern be§ fogenannten

53arbaroffa=©aaIeg — namentlid; an bem großen „(Sinjug im erftürmten

?3failanb" — er()eblid; mitgemalt fjaben (Stuttgarter „^unftbfatt" 1841,

<S. 239). 2)od6 ergab fidj immerbar nod; 3cit, um neben biefen in enfauftifdjer

STedjnif au§gefüf)rten 2SanbgemäIben eigene Delbilber, .*?ierren= unb 3)amen=

bilbniffe, aud; eine „S^ermä^lung ber f){. Äat^arina" (ngl. 3ir. 67 „^unftblatt"

1839, e. 266) unb eine f leine „^aufe ber Glorinbe" (1843) ju nottenben.

2(ud) entftanb ein „@nglifd;er @ru^" für bie iRird;e ^u ^ronftabt, ein „^I.

9J(arcu§" für ©raf §arrad; in 9ßien (1844); |)err n. 3>eit^, ber gro^e ^unft=

freunb, meldjer eine bö^mifdje 25?all;aIIa (roofür aud; ber 33ilb^auer Subroig

(5d^roantl)aler unb gerbin anb 9.1iiller al§ @r,^gie^er tf)ätig roaren) plante, be=

fteUte eine Scene au§ bem geben be§ i)l Slbelbert (1846). 2tud; fertigte %
oiele 2lltorbilber für Sing, SBöl^menürd) (SBürttemberg) unb eine „§immel=
fal^rt S)iarien§" (für «Saalfeiben bei <Saljburg) „non grof^er Ungleid)l^eit, mit

molarem ©d)önl^eit§gefül)l unb connentioncller ©ejiertljcit" (^uliu§ ©ro^e in

9fcr. 186 „dhut 53iünd)ener Leitung" nom 6. 3(uguft 1859) unb ba§ ^vrä=

monftratenferftift Sd^lügel in Dberöfterreid), mogu ber 'JJialer burdf) eine eigene

(Stubienreife nad) SScnebig fid; norbereitete. g}^it (?d;ter (f. 91. 1). S. XLVm, 250),

mu^x (f. 21. ®. 58. XXII, 484) unb 9iiIfon (f. 31. 3). 33. XIII, 700) fre€cotirte ^v.

bie bas 5Dtünd;ener ^unftleben unter i^önig Subroig I. norftellenben unb biy=

weilen fel^r ironifirenben unb be2;l;alb auf nielfad;en 3ßibcrfprud; ftofeenben

33ilber ^aulbad;'§ an ben 2luf5enniänben ber 9ieucn ^'inafotl^ef, meld)e burd;

flimatifdje (Sinflüffe roieber ucrnid)tet mürben, ©ine neiben§roert(;e, folbftänbige

2lufgabe mar bie 2lulmolung ber 2ÖalIfa§rt§fird;e 3,Merje§n^eiligen, be»
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frönfifdjen Soretto (cf. „©artenlaube" 1872, ©. 680), eine ganj foloffale

Seiftung, roeld)e ^. unter 53et(}ülfe be§ geroanbten Slttcjäuer 3Jioe 33entele

(f. 21. X. 33. XXXXVI, 363) glücflidj nottenbcte; bag eine ^auptbilb be=

onfprudjte eine ^-lädje non 30 93teter Sänge unb 15 9Jteter breite! gür bie

f)i[torifd;e ©alerie be§ S3airi[d)en 9tational=9)cufeumg in 5Diündjen erl)ielt ^.

Bier, nod; i()ren SRotinen lünftlerifd) faum gu ben3älti9enben greefen : ^^f)ilipp

2ßil[)elm üon $fal5=9'ieuburg erwirbt Sülid^, S3erg unb S^auenftein" unb beffen

„g-eierlidjer ©in^ug gu ©üffeltorf" (1666); „Siaxl Stieobor befd)lie^t 1789

bie Einlage bes fog. ^"nglifdjen ©arteng burd) SRumforb" unb „erl)ebt 9Jtann=

^eim junt ^auptfi^ oon ^unftbilbung". 2)iefe ©toffe lagen für feine Stimmung
weniger; ^. 50g fid; möglidjft gut aug ber Slffäre; war er bod) mit jüngeren

frifdjen Gräften in ßoncurrenj getreten unb fiatte feinen SJiann geftettt. Dtadj

oielen, Heineren Slrbeiten legte er red^tjeitig ^infel unb ^salette nieber unb

erfreute fid; einer mei)r alg behäbigen, ftoljen Unabtjängigfeit. ©urd^ feinen

g-Iei|5 unb eine glüdlidje ^dxaü) (1841) früljjeitig in fe^r rooljlgeorbneten

3Ser[)äItniffen — fein ©o^n SÖonifaj Subroig war 1850 ber erfte 2:;äufling in ber

neuerbauten S3afilifa, roobei Äönig Subroicj I. Die ©teile cineg ^at§en übernal^m—
errcarb ^. in reij^enbcr Sage nödjft bem 33otanifdjen ©arten groei ^öufer,

roeldje fpäter bie ©eneralbirection ber fgL bair. ©ifenbafjnen benötfjigte unb

anfaufte. S3eim 2lb§ug aug bem liebgeroorbenen §eim gab $, feinen gangen

artiftifdjen Sefi| , alle eigenen 3eid;nw"9e" / ßartong unb 33ilbcr, furg atte

feine ©ammlungen, nebft 9JtaIer= unb 2(teliergerät{)e, in eine Stuction (ßo=

oember 1888) unb be{}ie(t nur bie ©figgenbüdjer unb einige feiner Sieblingg=

arbeiten, ©ein 58erfef)r mit gleidjftrebenben iSünftlern blieb auf bag 9tot§=

roenbigfte befc^ränft; feit bem 2;Dbe feiner g-rau (1879) lebte ^., non ben

beiben 2:öd;tern gepflegt, in ffeptifdier 33efd)aulid)teit, eingefponnen in feine

Erinnerungen. %xo^ l)inlänglid)er SJiufe brachte er feine ©rlebniffe nid;t in

©djrift, obrool er alg Q^uqq unb 9)titarbeitcr einer glängenben 2(era l)in=

reidjenb 2Biffen unb Seredjtigung Ijatte. — 95>ag ^^. erfaßte, führte er mit

el)rgeigiger Slugbauer gu @nbe, roenn aud) feine Smpfinbung unb Uebergeugung

nid)t bei ber Bad)t mar ; baf)er tragen feine 2(rbeiten eine geroiffe, ertältenbe

llngleidjl)eit non ©diönljeit unb 5)ianier; er ftrebte alg ßolorift einen neuen

2öeg angubal^nen, ol)ne benfelben mit feinen 9Jiitteln gu erreidjen. ©ein 2leu^ercg

nerrietl; feinen Hünftler: bie njofilgepflegte ftattlid^e @rfd;einung, mit ©9=
linber unb filberbefdjlogenem fpanifdjen dioljx, gleidj einem ©d)iffgmaf'ler unb
9ll)eber nad) lanbläufiger S^orftellung. @r ftarb nadj furgen, aber fd^roeren

Seiben.

35gl. 9tacgr)ngfi, 1840. III, 354. — @ggerg' 3)eutfd}eg 5^unftblatt

1850: ©. 55, 114, 386; 1854: ©. 147, 362, 421; 1856: ©. 138. —
aßurgbac^, Siogr. Sesifon 1870. XXI, 245. — ©tubennoff, Sefdjreibung

ber «afilifa, 1875, ©. 151. — lieber, ©efc^. ber neueren Äunft, 1884.

II, 54 u. 73. — 9?r. 241 2lllgem. 3tg. »om 21. Dctober 1897. — 33ettel=

^eim ^aljrbud), 1898. II, 213 ff.
— ©inger, 1898. III, 363. — gr.

V. 58öttic^er, 1898. II, 213. ^r)ac. ^ollanb.
^ongcrl: 5Jiatl)iag '^., §iftorifer, rourbe am 10. 3Jiärg 1834 gu

.§onetfd)lag im füblidjen 2;^eile beg Sö^mermalbeg geboren. @r ftubirte am
®t)mnafium gu Subroeig, non 1855 — 1858 an ber Hnioerfität gu ^rag,
1858/59 an ber gu SBien, mo er in bem ^nftitute für öfterreid;ifd)e ®e=

fd)id}tgforfd)ung arbeitete, ^rofeffor S^get, ber tüd;tige ^iftorifer, empfahl
i^n bem 33enebictinerftifte ©t. Sambred)t in ber oberen ©teiermarf, roeld)eg

eine ^raft gur Drbnung bei Slrd)i»eg fud^te. D^adjöcm er biefe 2lrbeit trefflid^

geleiftet l)atte, oollgog er eine gleid()e im ßiftercienferftifte 9tein, nörblid; oon



^ßangerl. 747

©rag. SSon ba tam er aU Slfpirant in bog ^oanneumgardjiü in ©rag
(20. ^Jiooember 1863), roo er am 17. ^uni 1864 gum graeiten 3lbjuncten er=

nannt roiirbc. ^stign)ifd;en roor bereite feine erfte Urfunbenpublifation er»

fdjienen. ^n SSetbinbung mit 2:aufd)ingfi 90b er Vincentii Pragensis (1158
ß'aplan be§ ^rager Sifdjofg Daniel, 1166 imperialis curiae in tota Italia

judex unb 1158— 1160 Stugenjeuge be§ ^riegeö ^aifer ?yriebridjg I. in

Italien) Annales 1140—1167 au§ bem Codex Strahoviensis in ben Fontes
rerum austriacarum V, 1863 l)erau§. ^m ^. 1865 bereifte er im 2(uftrage

be§ fteiermärtifdjen 2anbe§augfd)uffeg ©teiermorf unb Kärnten, um Urfunben
für bag Soanneum§ard)iD §u fudjen unb ju erraerben, ma§> non großem ©r»
folge begleitet mar, ^n bemfclben ^a^re erfd)ien feine jroeite Urfunben«
publifation, ba§ „Urfunbenbud) be§ 6iftercienferftifte§ Beatae Mariae virginis

gu ^o^enfurt in 33ö()men bearbeitet non 9.1c. ^.", f)erau§gegeben ron ber

!aif. Süabemie ber 2Öiffenfd;aften in 3Bien in ben Fontes rerum austriacarum,

23. Sb., SBien 1865.

Seinen 2(rbeiten im ©t. Sambred^ter unb im ^oanneumSard^iöe in ©rag
entfprangen met)rere n)ert()üotte 2Iuffä^e: „Ueber ^o(;anneg 9Jianne§oorfer,

ß:()roniften beg ^lofterS ©t. 2ambred)t" (Seiträge gur ^unbe fteiermärfifd;er

©efdjidjt^quetten, 1864, I, 103—111), „©tubien gur ©efdjidjte beg ^lofterg

©t. £ambred;t: I. lieber bie 9teif)e ber 2(ebte be§ ^lofterg ©t. Sambredjt im
12. unb 13. 3öf)i^^it"^"t- IT. Heber bie 3eit ber ©rünbung unb über bie

Stugftattung beg Jllofterg ©t. Sambredjt" (ebenba 1865, II, 114-138 unb
1866, III, 50—83), „Heber bie älteften STobtenbüdjer beg Senebictinerftifteg

©t. Sambredjt" (ebenba 1866, III, 3— 17), „53erid)tigung gu meinem 2(uffa^e

über bie 9fleit)e ber Siebte be§ 5llofter§ ©t, Sambredjt im 12. unb 13. ^al)r=

^unbert" (ebenba 1867, IV, 148—150). gnblid; eine fe^r n)ert()t)oac llnter=

fudjurg über ben Urfprung be§ bem ©tifte ©t. Sambredjt geljörigen 3BaIIs

fal^rtgortcg „9)iaria S^^- ^^^- Seitrag gur Ijiftorifdjen 3::opogropl)ie ber ©teier=

mar!" (in ben SJiitt^eilungen be§ l)iftorifc]^en S3erein§ für ©teiermarf, 1870,
XVni, 3—46).

^m ^. 1866 fdjieb ^. auö bem ^oanneumgardjioe unb rourbe am l.'älifti

mit bem 'XxUl unb 6l)arafter eineg 2lrdjitiab|unctcn beim fürftlid) ©djroargen»

berg'fd;en Gentralardjine in 2ßien angeftellt. Heber feine Seiftungen in ©raj
fpridjt fidj ber ^al)reöberid)t beg Qoanneumg für 1866 in folgenber e()renber

2Beife an^: „®a§ 3lrd)it) beg ^oanneum§ nerlor an iljm einen geroiffenljaften

fleißigen unb treuen 2lrbeiter, beffen Seiftungen ber fteiermärtifdje Sanbe«=

ougfdju^ gelegentlid) ber @ntl)ebung gebül)rcnb anerfannte, aber e§ l}at i()n

alg 5)iitftrebenben in ber ©rreidjung feiner 3iele bel)alten, ba er el über=

naljm, bie fteiermär!ifd;en 5Dofumente im f. f. ©taatgard;iü unb im 2)eutfci^»

Drbeng = 3entralard)ioe für ba§ ^oanneum gu bearbeiten; fo fonnte biefe

2lngelegent)eit feinen geeigneteren Jpänben annertraut fein", mag fid) aud^

oollftänbig ben)äl)rte, benn in ben ^af)regberid)ten be§ ^oanneumg aui ben

folgenben ^al)ren roerben me^rfad; Hrfunbenabfd)riften oergeid)net, roeldje %
bem Slrdjine aug 2Bien eingefanbt l^atte.

^m fürftlidj ©djmargerberg'fdjen Slrd^ioe mürben roäljrenb feiner 2lmtg=

t^ötigfeit non il)m atte fürftlidjen '^amilien^ unb ^iealurfunben ben 2lnforbe=

rungen ber mobernen 2lrd;i»miffenfdjaft entfpred)enb neu regiftrirt unb rourbc

mit ber 9?euorbnung beg gefammten 3"a""'ienardjit)§ nom biograpl}ifd;en

©tanbpunfte au§ begonnen. Heber feine 2tnregung rourbe eine 2lrdjiüg=

bibliot^ef gefd)affen, für alle ^iftorifd)en 21>erfe, roeldje für bie iiffentlid;e

2;l)ätigfeit ber 3Jiitglieber be§ gürften()aufe§ ©d;roargenberg feit bem 12. 3af)r=

^unbert oon 5ffiid)tigfeit finb. 2ln biefer 33ibliotl)ef roerben alle 9Serfe ge=
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famtnelt, rDeId;e oon ber ®e[d)id;te ber fürftlidjen Sefi^ungen in ^r'^''^^"'

Söl^men, «Steiermarf, 3iieber=0efterreid) unb ©aljburg ^anbeln. ^l Ijat über

alle Sffierfe, bic ju feiner S^^^ fd)on oorlagen, einen foraol nad; Slutoren, als

nad; Drten unb ©ad)en alpf)abeti)d; georbneten 5lataIog angelegt. 2lud) bie

^anbfd;riftcnfammlung nerbanft iJ)m ein mufter^aft angelegtem Slcpertorium.

ßbenfo [)at er in bem bem fürftlid) Sd;roar5enberg'fd)en (Sentralardjiv unter=

fte()enben 2(rd;iüe ju '03turau in öberfteiermarf mit ben 9ieuorganifationl=

arbeiten begonnen, roeldje fpäter von feinen 3tad)folgern fortgefe|t unb beenbet

rourben.

9ßie früher in ®raj, rcar ^, aud) in SBien t{)ätig in Unterfud^ungen

unb 2(uffä^en jur ©efdjidjte ber ©teiermarf: „^ie §anbfd^riftenfammlung

be§ 6f)orf)errenftifte6 3?orau" (Seiträge jur ^unbe fteiermärfifdjer @efd)id)t^=

quellen, 1867, IV, 85—137), „2)a§ ehemalige Slrdjin be§ Älofter^ 3(bmont"

(ebenba 150—151), „®efdjid;te beg (Sijorl^errenftiftee ®t. Dtiflag gu giotten=

mann oon feiner ©rünbung bi§ gu feiner Uebcrtragung in bie Stabt" (WäU
t^eilungen be§ l)iftorifd)en 33erein§ für ©teiermarf, 1868, XVI, 73— 182),

„Heber Qofjann Gilbert i^enblmarier unb feine 6f)ronif be§ ß[)or§errenftiftes

gu 9f{ottenmann 1480— 1530" (33eiträge gur ^unbe fteiermärfifdjer ®efd)idjt^=

quellen, 1868, V, 35—44), „53eiträge gur ^ulturgefdjidjte ber ©teiermar!:

1. ©ü^ne beö Slobfdjlagg im 15. ^a^rf)unbert; 2. ©eftütroefen im 16. 3a^r=

^unbert" ('Dtitt^ieilungen be§ fjiftorifd^en 35erein!l f. ©teiermarf, 1870, XVIII,

47—55).
$angerl'§ ©tellung im %xd)\v be§ dürften non ©d^roargenberg , beffen

größte 33efi^ungen im füblid)en S3ö£)men liegen, unb bie Siebe gu feiner §ei=

matl^ fütirten if)n nun roiebev gu Unterfud)ungen unb 3Seröffentlid;ungen,

roeldje ber @efd}icl)te biefee Äönigreid;§ entnommen finb. ©o „®of non 9tofen=

berg" (iOiitt()eilungen be§ 3>ereing für ©efdjid)te ber ®eutfd)en in Sö^men,

1870, 1. unO 2. §eft), „Saroi^ä) oon ?3alfenftein" (ebenba 1871, 4. unb

5. ^eft), „®ie Eremitage oon ^euraffel" (ebenba, 5. unb 6. §eft), baS „Ur=

funbenbudj ber ©tobt ©olbenfron" (1872), „®ie SBitigonen" (2(rd)io für

öfterreid;. @efd)id)te, 1874, 51. Sb., 2. ^älfte). — ^n ber SBeltau^ftettung

gu 2Bien 1873 ^atte ba§ JüJ^f^ß"^^""^ ©djroargenberg einen großen ^aoillon

erridjtet, in bem alle ^srobucte ber 2anb= unb g-orftroirt^fdjoft, be§ 33ergbau§

unb ber ^nbuftrie, n)eld)e auf ben au^gebe^nten ©ütern biefe» ©efdjlec^tö er=

geugt rcerben, auSgeftellt roaren; aud) bie geiftigen unb n)iffenfc^aftUd}en

Seiftungen roaren nidjt übergangen unb fo fottten aud; ber 35eftanb, ber 9teici^=

tf)um unb bie 2lrbeiten ber fdjmargcnbergifdjen Slrdjioe gur allgemeinen ^enntni^

gebradjt werben; gu biefem 33ei)ufe »erfaßte ^. ba§ trefflid;e ^ndj: „2)ie

2(rd)ioe bei fürftlidien §aufe§ ©djroargenberg ä. S. ^Beiträge gur @efd^id}te

unb ©tatiftii" berfelben", SBien 1873. 9Jiit 2 großen Srabetten. @§ erfdjien

o{)ne 9tamen bei 5ßerfaffer§, rourbe im ^^aDiITon ©djroargenberg aufgelegt unb
an ^yreunbe ber @efd)idjt§roiffenfd)aft unentgeltlid) oert^eilt. 2)iefe5 2£>erf ^at

nid)t nur all 93eftanbtf)eil ber 2Be(tau§ftettung S3ebeutung, el i)at bauernben

SBert^ für bie ©efdjidjteforfdjung.

2(m 12. Januar 1875 rourbe ^. oon ber Unioerfität 2öürgburg gum
Doctor philosophiae erhoben unb in bemfelben ^af)re (16. 3Jiai) gum a.o. $ro=

feffor ber I)iftorifd)en |)ülf5roiffenfd;aften an bie beutfd;e Unioerfität ^rag
berufen. —

®ie biftorifdjen ^ülflroiffenfd^aften roaren bil bal)in an ber ^ragcr XIni=

oerfität nidjt oertreten. 3iUe fe[)r aber bal SBebürfnijj barnadj oor^anben roar,

geigte fid; barin, bafj fid) balb ein anfe[)nHd)er J^reie oon ^örern um ben eben

berufenen ^rofeffor fammelte. ©eine tiefburd)bad)ten 3>orträge fanben bei if)nen
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feie banfbarfte STnerfennung, er ge[taltete bie fd;roterig[ten, ifjrer 9?atur nad^

oft trocfenen Partien bcr I)il"torifd;en ^ülf§n)ilfenfd)aften anjie^enb unb über»

fid^tlic^, er cerbanb bei ©infüfirung feiner §örer in bie ^^a(äoc^rap[)ie i^eorie

unb ^^rajig auf bie geroanbtefte 2ßeife, jeigte in ben 33orIefungen über (S^rono-

logie gleidje Sorgfalt unb erregte mit feinen ^^sorträgen über öfterreid)ifd;e

©efd)id}te ba§ gröf;te ^ntereffe. Qn ben Seminarübuno,en legte er ba§ ^aupt»
geroidjt auf ßrfenntni^ unb 33enü§ung ber ©efd)id)t§quellen unb oerftanb eg,

eine trefflidje Einleitung jum felbftänbigen Stubium unb ju STrbeiten auf
gefd)id^tlid)em ©cbiete §u geben. 2)ie »on ben Hörern gelieferten Strbeiten

unter5og er einer ftrengen ^ritif, »erfagte il)nen aber bie Slnerfcnnung nic^t,

loenn fie i^rer roürbig waren. Seine 2ef)rtl^ätigt"eit roar eine gefegnete.

9)cit bem SSerein für ®efdjid;te ber 2)eutfd)en in Sö^men raar er feit

beffen ©rünbung in i^erbinbung; nad) feiner Stnfunft in ^rag übernal)m er

bie Stelle eine§ ©efdjäfteleiters, bie 5Hebaction ber „Siterarifdjen 53eilage ju

ben 3)tittf)eilungen" biefe§ iserein§, rourbe gum Dbmann§fteIIoertreter ber

tjiftorifdjen ©cction geroäljlt unb trat ftetS mit bem größten (Sifer für bie

^ntereffen ber ®efellfd)aft ein.

9>on ^rag gingen feine legten Slrbeiten au§: „lieber Stäbtegrünber unb
©täbtegrünbungen in 33öl)men unb 5)iä^ren" (Sol)emia 1877, Dir. 178 unb
SJJittlieilungen bes 9.^ereing für @efdjid)te ber 2)eutfd)en in ^öl)men, 1877,
16. ^al)rgang) unb bie §erauggabe non „'^a§ Sud; ber 9JtaIer§ed;e" (SBien

1878). Sille 2Irbeiten ^'angerl'g beruljen auf giünblid;en ©tubien, auf ge=

nauer ^enntni^ ber Quellen, saugen oon fdjorfer Äritif unb finb oon ed;t

f)iftorifd}em ©eifle getragen. Sie Ijabcn nielfad) befteljenbe ^rrtfiümer be=

rid)tigt unb finb burd;au§ al§ tt>ertl)t)oIIe Seiträge gur ö[terreid)ifd)en, fpeciell

fteiermärfifdjen unb böl)mifd)en ©efdjidjtg=5o^1d)iitig unb =Sd;reibung ju be=

seidenen,

Sd^on al§ er bie ^rofeffur in ^rag antrat, fd)eint ber ^^eim be§ fd}roeren

Seibene in i^m gelegen ju fein, bem er nier ^aljre fpäter (am 14. Januar
1879) ju 2trco in Sübtirol erlag.

Seine näd;flen Sonbeggenoffen el)rten i^n baburd) , ba^ bcr beutfc^e

Söfimerroalbbunb an feinem ®eburt§l)aufe §u .^onetfdjlag eine ©ebenftofel

erridjten lie|, roeld^e am 22. Sluguft 1903 entl)üttt rourbe.

55. ^af)reeberid;t be§ fteiermärfifd^en ^oanneum^ ju ®ra§, 1866. —
2lu§fü^rlid)e brieflid)e 53iittl)eilungen burd; ^errn Slnton 5)iöratf), fürftHd;

Sdjroarjenbergifdjen d^entralardjiugbirector ju SBittingau in Sö[)men. —
©ine 2lnfragc über ba§ 2Birfen ^angerl'g in ^^^rag an ba§ Secretariat ber

bortigen beutfd^en Unioerfität blieb tro| beigelegter 3fietourmarfe unbeant=

roortet. — Sicrmann, Dr. 33i. ^|>angerl. '^n ben 9Jiitt()eilungen beö 33er=

eine§ für bie ©efd)id)te ber S)eutfd)en in Söf)men. ^kag 1879. XVII,
306—309. — ©attiftr, §eimat^§funbe be§ politifc^en Sejirfeg ^rummau,
1903, S. 212—213. ^-ranj ^Iroof.

^a<JC: 2tlejanber oon ^., föniglid) preu^ifd^er ©eneraloberft ber

Infanterie mit bem iRange eines ©eneralfelbmarfdjoll«, roar al€ ber Soljn

eines DfficierS am 2. g'^bruar 1813 gu Serlin geboren. 3Säl)rcnb feiner

gangen langen ©ienftjeit gehörte er, furge Unterbred)ungen abgeredjnet, bem
©arbccorpS an. 2(m 17. 2(pril 1830 beim 2. ©arberegimente gu %u^ in

ben S)ienft getreten unb am 15. ^uni 1831 gum Seconblieutenant beförbert,

rourbe er am 12. Dctober 1850, nad;bem er Sataillonsabjutant unb gur

Sd^ulabtl)eitung (jel^t Unterofficierfd;ule) ^^otebam commanbirt geroefen roar,

i^auptmann unb (5ompagnied;ef, am 12. Diouember 1856 'i'Jiajor unb "Director

beS Sabetten^aufeS ^otSbam, am 13. 9)tai 1860 SataittonScommanbeur im
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(iJarbe = $Heferoetnfantene= (bann ®QrbefüftIter=) Stegimente, commanbirte oon

Januar bi« sum ©ecember 1863 bag g-üfilierregiment 9ir. 33 in J?öln, bann

bi§ jum 2(u§brud[;e be§ ^Iriegeg t)on 1866 ba^ 2. ©arberegiment ju ^u^, er=

igielt bei ber 3J{obiImad)ung ba§ ßommanbo ber 2. ©arbe^^nfanteriebrigabe,

fodjt mit biefer am 28. ^uni bei Surfergborf , am 29. bei ^öniginf)of, am
3. Quli bei 5?öniggrä^, wo er nomentlid) im Kampfe um ß^Ium fid; au€=

^eidjnete, trat ()ier an be§ gcfatteiien ®eneral§ t). |)iller ©teile on bie 6pi^e

ber 1. ®arbe=3nfanteriebioi[ion, fef)rte, mit bem Drben pour le merite ge*

fd}mü(ft, jurüd, überna[)m von neuem bag ßommanbo ber 2. ®arbe=3nfttnterie=

brigabe, erhielt bei ber 3)Jobilmad)ung im ^uli 1870 enbgültig bal ber

1. @arbe = 3nfanteriebiüifion unb [)at biefe roäfirenb beg ganzen Kriege? ge»

füljrt, mit i()r bei ©raoelotte=©t. ^^rioat unb bei ©eban gefod)ten unb an ber

@infd)lie^ung üon ^^^arig t^eilgenommen. ®er Xag , an roeldiem er rod^renb

beg g-elb§ugeg am meiften fievoortrat, mar ber 18. Sluguft. @ine iserant=

roortung für ben üerfrü^ten ^itngriff auf ©aint=^rioat am ©pätnadjmittage

jeneg SLageg, mo bie SDioifion fd;mere St^erlufte erlitt, trifft ben ©enerat o. $.

nid;t. @r roottte mit bem ©türme roarten, bi§ bie 2trti(lerie tüchtig »or*

gearbeitet Ijätte unb bie Umget}ung be§ redjtgfeinblid)en Jlügelg burd) bie

©adjfen roirt'fam geroorben fein mürbe. @in in fdjarfer ?^orm gegebener 53e=

fef)l be$ commanbirenben ©eneralg ^^rinj 2(uguft üon Württemberg (21. ®. ''S.

XLVI, 88) nötl)igte \i)n, ju ge^ordjen (§. J^un^, £riegggefc^idjtlid)e Seifpiele

aug bem beutfd;=franjöfifd)en kriege 1870/71, 10. §eft, Berlin 1898, ©. 49).

2)ie S^^erlei^ng beg (Sifernen ^reuj^eS 1. Slaffe bezeugte ben SSertlj feiner

Seiftungen. 9?ad) bem 5'rieben§fd)[uffe blieb er nod) faft neun ^af)re in jenem

SSer^ältniffe, am 8. ^-ebruar 1880 rourbe er ©eneral ber Infanterie unb

commanbirenber ©eneral beg V. Strmeecorpg in $ofen, oertaufdjte biefe ©tellung

am 18. Dctober 1881 mit ber gleid)en an ber ©pi|e beö ©arbecorpg, rourbe

am 19. ©eptember 1888 jum Dberbefe()l§l)aber ber 'Gruppen in ben ^JJiarfen,

beffen ©efdjäfte er fdjon feit 1882 im ?iebenamte gefüi)rt Ijatte, unb gum
©ouüerneur Don !öerlin ernannt unb am 10. Januar 1892, unter 2(ble[)nung

beg ©efudjeg um »oUftänbige 5Berabfd)iebung, ,^u ben Dfficieren üon ber 2lrmee

»erfe^t. (iv bel)ielt feinen 2ßo()nfi§ in 33erlin unb ftarb l)ier am 7. 'i)(ai

1895. „Sag S3orbilb eineg altpreupifd)en ©olbaten", nannte il)n bamalg
toifer 2ßill)etm II.

3)iilitär=3ßoc^enblatt 3^r. 45, Berlin, t)om 22. mai 1895.

33. ü. ^oten.
'^apt : §einrid) ©buarb ^. , l)eroorragenber ^urift unb ©efe^geber

— Conditor juris Germanici nannte il)n bei feinem 2lbfd)iebe aug Seipjig bie

bortige Unioerfität — , roarb am 13. ©eptember 1816 gu 33rilon in 2Beft=

falen geboren alg ©oljn eineg tüd)tigen praftifd^en ^uriften, beg ©tabtridjterg

^agpar 2lnton ^^ape. (Sr legte bie britte ©taatgprüfung, nad)bem i^m fc^on

in ben beiben »orangegangenen Prüfungen bag ^räbicat „üorjüglidj" ju 2;i)eil

geroorben roar, am 28. iliärj 1843 „fel)r gut" ab unb rourbe in bemfelben

^a[)re ^um Dberlanbeggerid)tg = 3lffeffor ernannt; er roar bann junädjft an
t)erfd;iebenen Drten alg ^ülfgridjter t^ätig. 1849 roarb er älbgeorbneter in

bor jroeiten Kammer beg Sanbtagg. 2(m 24. ^uni 1850 rourbe er alg S?reig=

ridjter bei bem Kreiggeridjte in ©tettin angeftellt. SBei ber älbt^eilung biefeg

©eridjtg für ©ee= unb §anbelgfad)en roirtte er längere 3eit; er fammelte
bort bie 5^enntuiffe unb (£rfa()rungen, bie alg .teim für fein fpätereg Wirten
bejeidjuet roerben tonnen. 9lm 14. !5""i 1856 jum ^reiggeridjtgrotf) be=

förbert, rourbe er fdjon am 20. ©eptember beffelben ^al)reg alg 9iatl) an bag
bamalige Slppellationggeridjt (Xribunal) ju ^öniggberg in ^reu^en berufen.
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©amalg aber auä) fd^on mu^ man an leitenber Stelle feinen bejonberg au§=

geprägten 53eruf für bie Slufgaben ber ©efe^gebung erfannt ^aben: bie 33e=

trauung mit foldjen fe^t nun ein, um if)n in immer roadjfenbem Umfange in

Sinfprud) gu ne()men.

2((g pnäd)[t Verätzungen über ein gemeinfameg bcutfd^eS 6eered^t ftatt=

fanben, rourbe er ba,^u oon feiten ber preuf3ifd)en 9iegierung abgeorbnet. ®iefe

ßonfereng, bie in ^amburg in ber 3eit rom 26. 2lpril 1858 big jum. 22. 2tu=

guft 1860 tagte, beftellte il)n jum 33eridjterftattcr. ©eine adfeitig anerfannten

auggejeidjneten Seiftungen bort »erfc^afften i^m fd)on bamaU einen nid)t ge=

ringen ©infhi^. ^njnnfdjen am 25. ^uli 1859 jum ©efieimen ^ufti^ratf)

unb üortragenben dlatl) im ^ufti^minifterium ernannt, nal^m er al§ einer ber

prcu^ifd)en S3etiottmäd)tigten %i)zxl an ben ßonferensen, bie am 19. Dtoüember

1860 sur brittcn Sefung be§ §anbel§gefe^bud)§ in DJürnbcrg eröffnet würben,
^m Sluguft 1861 rourbe er üon ber juriftifd)en ?yacultät ber Uniüerfität

S3re§lau jum Doctor juris honoris causa promoüirt. ^^m fielen l)auptfäd)lid)

bie 5(rbeilen jur Saft, bie bem ^uftijminifterium §ur @infü()rung bes ^anbelg=

gefe§bud)§ in ^reufsen oblagen.

^m ^. 1861 nod) rourbe er 9)iitglieb ber unter bem S?orfifee be§ ^räfi=

beuten Dr. Sornemann tagenben ßommiffion jur Steuifion bes preuf5ifd)en

ßioiIproce^= unb ©trafproce^red;te§. 3(ue biefen Serat()ungen ging 1864 ber

©ntrourf einer ^roce^orbnung in bürgerlid)en 3fted;tgftreitigteiten für ben

preu^ifc^en ©taat ^eroor.

^m ^. 1866 unb in ber folgenben 3eit mar er t)or§ug§roeife mit ber

^Vorbereitung ber ©efe^e befa{3t, bie erforberüd^ erfd)ienen, um auf bem ®e=

biete be§ bürgerüdjen 9fied)t§ ben Stec^tgjuftanb in ben neu ^injugetretenen

preu^ifd)en SanbeStijeilen einigermaßen mit bem in ben alten Sanbe6t£)eilen

in (lintlang ju bringen. Seionber§ betf)eiligt roar er bei ber 2{ugarbeitung

ber ©efe^e betreffenb bad Sinitprocefenerfa^ren in jenen SanbeStfjeilen (®efe^

Dom 24. ^uni 1867 unb ©efe^, betreffenb bie ©rric^tung eineg oberften @e=

ridjtS^ofeg com 27. ^uni 1867). Sturer an 5a()lreid)en anberen gefe^gebe=

rifdjen Slrbeiten roirfte er mit an bem preu|5ifd)en ©cfe^e oom 29. ^uni 1865

über bie ©eridjtsbarfeit ber ßonfutn, einem ©efe^e, bas burdj § 24 beg

©efe^eg nom 8. Dcooember 1867 aU für bie Sunbelconfulate mafjgebenb er=

flärt rourbe.

2lm 2. Sluguft 1867 jum ©eljeimen Dberjufti^ratl) beförbert, rourbe er

gleid;jeitig als einer ber erften jum S3eDottmäd;tigten 'Jpreußenö bei bem
SBunbeörotl^e beg 9Zorbbeutfd)en ®unbe§ unb be§ |^olIoereine§ ernannt. S3i^

<gnbe ^uli 1870 rourben i^m bie roid^tigften Slrbeiten ber ^uftijgefe^ebung

unb beren ^Vertretung im 93unbegratl)e ancertraut. ^ugteid) roar er ^Diitgtieb

ber t)on bem 33unbegratf)e jur Slugarbeitung beä ©ntrourfeg einer „-^irocefe-

orbnung in bürgerlidjen 9led;tgftreitigfeiten" berufenen (i'ommiffion, beren 53ee

rat()ungen vom 3. Januar 1868 biö gum 20. ^suli 1870 bauerten, unb jroat

«IS 33erid)terftatter unb 'D3Jitglieb beg 9fiebaction§aulfd;uffeg. ^n biefer

ßommiffion finb aud) bie ©efe^e über Sluf^ebung ber (5d)ulb[)aft unb über

ben So^narreft üon i()m entroorfen, ba€ @efe§ über ©etr)äf)rung ber 9ied)tg=

f)ülfe unb bag ©enoffenfdjaft^gefe^ t()eiU entroorfen, t^eiU überarbeitet

TOorben.

Unter bem 2. IJanuar 1870 rourbe er jum erften ^^räfibenten beg 33unbeg<»

Dberl)anbel§gerid)t§ unb unter bem 11. ^uli 1873 jum ^^iJräfibenten bcg mit

bem 9ieid;§oberf)anbe(ögeridjte »erbunbenen ®i«cipIinavl)ofc§ für bie Steid)^»

beamten ernannt, ©djon unter bem 29. Diooember 1873 rourbe er Söirflidjer

®el)eimer Slat^ mit bem ^räbicate ©jcettenj.
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lieber feine SBirffatnfeit aH ^^räfibent bie[e§ ®eridjt§f)ofe€ |abcn feiner

3eit unb unoeränbert hU ^eute 2ßiffenfd;aft unb ^rajiä einljellig geurt^eilt.

inmitten ber größten, poIitifd}en unb |uri[tifd;en , ©djroierigfeiten, a,ah e§,

bcm einf)eitlic^en 2)eutfd;.en 5Redjt eine erfte fefte ©tätte ju bereiten, bem ©eifte

ber ntobernen §anbe(§= unb ^nbuftrie=@ntroidluni3 geredjt ju roerben unb fo

3teu=3}eutfd;(anb, anä) auf biefem ^oben unb con biefer ©eite l)tx , üor=

jubereiten. ®a|5 biefe 2lufgnbe fo voU gelöft raorben ift, ba^ bae 9leid)e=

Cberl)anbel§gerid)t ba§ I)öd;fte 2lnfet)en genoffen I)Qt, unb ba^ beffen @nt=

fdjeibungen bie t^rajiS beg neuen beutfd)en §anbel§red)teö ^ur Sefriebigung

aller bet^eiügten Greife feft unb elajtifd) begrünbet §aben, üiele barunter

audj nod; ^cute aU isorbilb bienen, ift gum nidjt geringen %\)t\k ba§ 3Ser=

bienft feines ^räfibenten $ape geroefen.

2lm 22. Quni 1874 befdjiof? ber S3unbe§rat^, auf ©runblage beg ®efe^e§

uom 20. ©ecember 1878, eine ßomnüffion gur 3lu§arbeitung be§ ßntrourfeö

eines allgemeinen ©eutfdjen Sürgerlidjen lS)efe^bud)e§ eingufe^en. 2lm 17.©ep=

tember 1874 eröffnete Dr. ^^ape, ber üom SReidjgfangler gum ^orfi^enben

biefer ©ommiffion ernannt war, bie ©Übungen ber ©ommiffion. ©d^reiber

biefer ^eil^ii w^r t)on 2lnfang an bi§ einige 3eit nac^ bem ^obe beg Dr. ^.

ber ©d)riftfüf)rer biefer ßommiffion. S)ie ßommiffion, in ber ba^ gemeine

^Redjt, bas preu|ifd;e 9lcd)t, ba§ fädjfifdje 9Ud)t, ba§ raürttembergifd;e $Redjt

unb ba§ fogenannte franjöfifdje 9ied)t üertreten maren , unb groei ^rofefforen

(äßinbfdjeib, fpäter SIcanbrr), unb 9Rot^) mitroirften, befteffte junädjft ^eridjt=

erftatter für ben Slllgemeinen 3:;t)eil (^rofeffor Dr. ©ebfjarbt aug Saben), für

ha§ Dbligationenredjt (^räfibent v. ^uebel au§ Stuttgart), für ba^ ©ad;en=

redjt (Dbertribunaleratl) ^o[)oro), für ba§ gf^^^ii^i^^i^^i^jt ((SEcelleng Dr. ^land)

unb für ba§ @rbred)t (9JtinifteriaIrat§ Dr. v». ©djmitt). Um biefcn 3eit ju

(äffen jur 2(ugarbcitung ber Vorlagen, trat bie ßommiffion in ben ^a^ren

1875 bifo 1879 regelmäfsig im i^erbft auf einige SBodjen gufammen gur Se=

ratl)ung ber üon ben 33erid)terftattern t)orgefd)Iagenen grunblegenben ^rincipien

für ben ©ntrourf.

^m ^erbft 1879 »erlegte Dr. $. , ber — anfdjeinenb gegen feine @r=

roartung — nid;t gum ^^räfibenten be§ neuen 9leid;ggeridjt§ beftimmt rourbe,

feinen 9Sol)nfi^ nad) 33erlin. ®rft im ^erbft 1881 fonnte in bie 58eratl)ung

ber im mefentlid;en fertiggefteUten ^l)eilentn)ürfe eingetreten roerben. ®iefe

93efd)Iui5faffungen gogen fid) burd; eine 3iei()e »on ^af)ren §in. SBä^renb

biefer 3eit roibmete Dr. ^v fid) augfdjlie^lid; ber ^erftellung be§ ©ntrourfeg.

%xo^ feiner unglaublidjen Slrbeitgfraft unb ber unermüblidjen Semü^ungen
gur t()unlidjften g-örberung ber Strbeiten, roar e§ nid^t möglidj, bie erfte Sefung

be§ ©ntrourfeS früher aU am ®nbe be§ ^at^reg 1887 abgufd)Iie^en. ^m
beginne beö ^af)rel 1888 fonnte bie 33eratf)ung be§ ®infüt)rungggefe^e§ an=

gefangen roerben. Qm ^uli 1888 rourbe nod; bie 33erat^ng ber ®runbbu(^=

orbnung begonnen. 3(Ii bie ©rtjolunggpaufe rcäT^renb ber ©ommergeit gemad)t

rourbe, roar gu erroarten, ba^ aud) biefer ©ntrourf in furgem fertiggeftellt fein

roerbe. ^n einer am 22. 2(uguft abgeüjaltenen ©i^ung fonnte Dr. % nod>

bie Hauptfragen, beren ßntfdjeibung in bem ©ntrourfe eine§ ©efe^e^ über bie

^roangsDoHftredung in ba§ unberoeglid)e ^isermögen erfolgen foEte, einer t)or=

läufigen Erörterung untergief)en. S^ber aU er fid) am 5. ©eptember 1888
gur ©i^ung begeben rooHte, rourbe er DOn heftigen ©d)mergen befallen. (S§

geigte fid; eine Unterleibsentgünbung, bie ben anfdjeinenb gefräftigt oon einer

@rl)olung5reife .^eimgefetjrten in fürgefter ?5"'^ift/ om 8. ©eptember, feiner

2;l)ätigfeit unb bem 2,ibin entgog. 9tod^ bie legten ©ebanfen beg ©terbenben
befaßten fid; mit ber ßommiffion unb ber görberung iljrer Slrbeiten.
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SBar bod^ ^. nid^t blo^ formal ber SSorfi^enbe biefer Somtniffton ge=»

roefen, fonbern t^atfädjlid^ i^r 2)[rbeit§='3)tittelpunft, ber äffe @inje(=^()ätig!ett

in ?3-Iu^ unb 3SerbtTibung erhielt. Unermübet unter§og er fid^ ber 3Jtü^c, bie

SSer^anblutigen ju leiten, bie 33e[(^tüffe burd^ einleitenbe SSorträge »or^ubereiten,

bie Streitfragen mit ben geäußerten 33ebenfen unb abroeid^enben 2(n|id^ten

aulgufonbern, ba§ ©rgebniß 5ur 2lbftimmung jufammenjufaffen, unb oor attem

n)iberfpred)enbe 3)^e^r^eitgbefrf)Iüffe fo §u tjerbejfern, baß fie aU ©runblage

bienen fonnten. ®an§ befonberS t)eroorragenb roar feine 2(uffaffung§gabe.

Ueblid^ war, baß ba§ einzelne 9Jtitglieb fid^ barauf befd^ränfte, S3orfd;Iäge

(o^ne Segrünbung) gu mad^en, roie bie SSorfd^rift ju faffen fei. ^id)t eineä

einzigen ^alleS nermag id; mid^ ju erinnern, in bem er »on bem Slntragfteller

barauf aufmerf[am gemacht roerben mußte, feine ©rünbe feien nid)t rid)tig er»

fannt, n)ät)renb er ^äufig in bem einleitenben SSortrage bemerfen fonnte, eS

fei fd()n)ierig, ju erfennen, ob ber Stntrag nid)t nod; etroaS 2lnbere§ begroedEe.

^umeilen unterbrod^ er bie @i|ung, um in feinem 3i"^tner fid^ gured)t ju

legen, roie fd^einbar n)iberfpred;enbe ^efd^lüffe fo ju berid)tigen feien, bafe fie

neben einanber befielen fönnten.

9)Jeift nod; an bem ©i^ungitage entwarf er bie Raffung ber 5Borfd^rift

nad^ 5Raßgabe ber gefaßten 33ef^Iüffe unb nerfa^ ^äufig aud) biefe ?^affung

mit Semerfungen. S5ann leitete er bie 33er^anb(ung ber Slebactiongcommiffion,

bie au§ i{)m, bem ^röfibenten n. 2Beber, folange biefer fd)on t)or if)m t)er=

ftorbene tjortrefflid^e ^iii^ift ber ©ommiffion ange()örte, unb bem jebegmaligen

S3erid[)terftatter beftanb, unb jebe SBodje gufammentrat. 9?idjt minber leitete

er bie ©i|ung ber ©efammtcommiffion, ber ba§ ©rgebniß biefer S3erat§ung

oorgelegt rourbe.

35ie ^ritif be§ erften ©ntraurfeö 'fiat nielfad^ überfe^en, baß bie ®om=
miffion nid^t ben Stuftrag f)atte, bem 9?ec^te neue 33al^nen §u eröffnen, niel*

mef)r ber Stuftrag nur bat^in ertfieilt roar „unter 33erücffid;tigung ber geltenben

®efe|büd^er unb ber ... . aufgearbeiteten ©efe^entroürfe ha^ ben @ef ammt =

guftänben be§ ^eutfd^en 9leid)e§ entfpred^enbe bürgertidje 9ted;t in einer

ben Slnforberungen ber tjeutigen 2Biffenfd()aft gemäßen J-orm fobifijirenb
jufammenjuf äffen".

S3eanftanbet rourbe ferner bie gum ^^eil fünftlid;e ©prad^roeife be§ @nt=

rourfeS. ^iefe ift ja nid^t gu leugnen. SlHein fie roar baö ©rgebniß be§ 33e=

ftrebenS, benfelben ©ebanfen ftet§ in gleidjer 2Beife auSgubrücEen. Dr. ^ape
beflagte, baß bie Sioilproceßorbnung nielfad; nad; feiner ?Okinung nid;t rid()tig

oerftanben roerbe, roeil, roenn berfelbe ©ebanfe mitunter in »erfd^iebener

gaffung au§gefprod^en fei, SBiffenfdjaft unb 9ted)tfpred;ung barau§ hergeleitet

fätten, e§ fönne nid;t baffelbe gemeint fein. Um bem bei bem neuen ©efe^e

Dorjubeugen, rourbe beftänbig ein SBortregifter geführt, mit beffen §ülfe bie

9lebaction bann Sßenbungen roä^ten ju muffen glaubte, bie gleid^mäßig ju»

nerläffig finb, roennfd;on fie fprad^lid^ aU fd[)roerfällig begeid^net rcerben.

Seugnen roirb ^Jiemanb, ber ben 3]oIIcnbeten nät^er gefannt ^at, baß er

mit großem Söiffen unb ungeroö^nlid;er ^enntniß faft affer 2eben§oer()äItniffe

eine unbeugfame Unparteilid;feit unb I)umane 2tnfd;auungen oerbanb. ^^nen

Sitten, bie mit ober unter i^m ju roirfen berufen roaren, roirb er affegeit ein

leudjtenbeg 3?orbilb bleiben, bem nad^jueifern ift. Stn fi^ ftellte er affejeit

bie l^öd)ften Stnforberungen , aber freilid; aud^ an bie, bie unter unb neben

it)m t^ätig fein fofften.

9tod() feien einige 2Borte feinem Familienleben geroibmet. @r lebte in

überaug glüdtlid^er @^e. 2)ie förperlid;en Seiben, oon benen feine ©attin

Slttgem. beutft^e SBtograp^te. LH. 48
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TOtebertjoIt auf ba§ fd^roerfte tjeimgefudjt rourbe, ()atten bieg ®(ü(f nid)t 5U

tninbern t)ermod;t. ^wei ©ö^ne toaren i^m in nod^ jugenblid^em Slltcr ent*

riffen. 2)ie einjige it)m verbliebene Stod;ter, bie er oufridjtig liebte unb fd)ä^te,

ftarb naö) fur^er glüdlidjer @^e im 2tlter oon nur roenig über jroanjig ^aliren.

S5er gro^e ©djmerj, an bem er big ang Sebengenbe trug, »ermodjte nid;t feine

SIrbeitgluft unb feine 2lrbeitgfraft §u minbern.

©ein ©ienftjubiläum ^atte er am 11. Januar 1887 in otter 6titte unb

3urü(!gejogenl)eit begangen, ^obfd^on eg an glänjenben Slnerfennungen nid^t

gefehlt l^atte.

5Die erften Äritüen beg fd^on gebrudten ©ntrourfeg ^at er nod; gefe^en.

Unoerge^ltd) ift mir bie fdjöne Sleu^erung über bie »erfd^iebenen 3:;abelg=

öu^eriingen. ^ie §errn fottten nidjt blofj tabeln, fonbern beffere S3orfc^läge

bringen; bann merbe fid; geigen, wie leicht eg ift gu tabeln, unb mie fd^roer,

felbft eg beffer ju mad;en. S)ie Äritif überfe^e aber ferner, "ba^ eg fid; um
S3efd;lüffe non elf ^erfonen l^anbele, nid;t um bie 2(rbeit eineg ©injelnen. —
S)iefe le^te S3emer!ung mar um fo bered^tigter , al§ natürlid^ ^. leinegroegg

ftetg mit feinen 2lnfdjauungen im ©djo^e ber ßommiffion burdjgebrungen ift;

befonberg pflegte er §u besagen, raenn einzelne 9Jiitglieber infolge „ju reid^er

juriftifd^er ^Ijantafie", b. l). burd; ßonftruction unb 33erüdfidjtigung feltener

unb roeit abliegenber ^älle, auf bie ber norgefdjlagene ^aragrap^ nid;t paffe,

eine „Sßerroäfferung" ber betreffenben 3Sorfd)rift, namentlid) ztma ^i)x^ SSer-

ollgemeinerung burdjfet^ten. ©erabe für mandje nadj biefer ©eite i)in licgenben,

oft gerügten ©djroädjen beg großen 2ßcr!eg roirb man alfo ^3- o*" roenigften

oerantroorttid; madien bürfen.

dagegen mirb man l)eute, nad;bem bie 3eit ber erften erregteren ^olemi!

Dorüber ift, geroi^ alg einftimmige 2(nfid)t Silier, bie mit bem neuen beutfd^en

Sted^t eingel^enber fid^ gu bejd^äftigen l)aben, ^inftellen fönnen, ba^ biefem

3fted;t ein befonberg grünblid;er unb gebiegener ted)nifd; =iuriftifd)er Stufbau

eignet unb ba^ biefer mieber ^auptfäd^lid[) bag 23erbienft beg erften ©ntrourfeg

ift. Unb ba roirb geroi^ le^tlid[) bann roieber, foroeit überhaupt einem einzelnen

SJKtgliebe ber ßommijfion ein befonbereg SSerbienft gufommt, biefeg i^rem

SSorfi^enben, $., beizulegen fein, ©ein 9iame bleibt mit bem erften großen

Central = ©erid)te beg neuen ®eutfd;lanb, bem 9ieidjg = Dberl)anbelggerid^t ju

Seipgig, unb mit bem beutfd)en bürgerlid;en ©efe^bud; untrennbar oerbunben;

fein ©eift lebt fort, roennfdjon, einem tiefen QuQt feineg ganjen SBefeng ent»

fpred;enb, oljm ^eroortreten feiner perfönlid)en Söirffamfeit , im beutfd^en

^anbetg= unb ^rioatredjt; fein äu^ereg 33ilb roirb ber 9^ad;roelt erl)alten

burd^ ein ®enfmal, bag bem ed)t roeftfätifdjen ^uriften in feiner ^eimatl)ftabt

S3rilon gefegt unb am 13. ©eptember 1899 feierlid^ enthüllt roorben ift.

Slrtifel in bem Slbcnbblatt ber ©djlefifc^en 3fitung nom 13. ©eptbr.

1888. — S)eggl. im ®eutfd)en 9teid)g= unb ^reu^ifd^en ©taatg = 2tnjeiger

com 12. ©eptbr. 1888. — 33erid)t über bie 3)enfmalg»@ntl)üllung, barin

befonberg 9lebe beg Dberlanbeggerid;tgrat^eg ^m SBatte, 33rilon 1899.

5Heubauer.
^o:|)C: ^ofepl^ % rourbe am 4. Stprit 1831 in ©glo^e, einem größeren

®orfe beg roeftfälifdjen ©auerlanbeg alg ber ©o^n fd^lid^ter Sauergleute ge=

boren unb roud)g unter ber ^ut einer frül) oerroittroeten 9)cutter alg beren

einjigeg ^inb in ber ^yülle fatf)olifdj=roeftfälifd;en SSolfglebeng §eran. S)a er

fic§ für jebe anberroeite Stl)ätigfeit ungelel)rig geigte, rourbe er für ben ge*

iel)rten ©tanb beftimmt unb nad} genoffener prioater SSorbilbung bem ®nm=
nafium in Slrngberg gugefül)rt, bag er nad^ fed^g ^a^ren 1849 abfoloirte.

@r ftubirte bann in SJtünd^en, feit 1850 in ^Tübingen unb feit 1851 in
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"SSerlin JRed^tgroiffenfd^aften , erroavS fid^ a{§ 3luicuItator unb S^leferertbar bei

Derfd^iebenen ®erid)ten feiner ^eimat^ bie oorfc^rift^mä^ige praftifd^e 2lu§=

6i(bung, rourbe 1858 2(ffeffor, 1861 Sted^tSanroalt unb 'Jiotar gu ^ild^enbad^

im Siegerlanbe unb »ermä{)Ite fid) l}ier nod; in bemjetben ^a^re mit ^o=
fep^ine 33oefe, mit ber er big ju if)rem 2:obe (1888) in 9lüdlid)[ter @§e
lebte, ^m % 1876 Iie| fic^ ^. beim 2lmt§gerid;t in Suren in 2Be[tfaIen aU
tReditganroalt nieber, rourbe 1885 jum 3"1ti5i^ot§ ernannt unb ftarb bafelbft

<jm 16. gjiai 1898.

^. l^at fid; aU ©ic^ter auf ben oerfd^iebenften ©ebieten »erfudjt; aber

rool feiten ^at ein 2)id)ter eine fo oerfd)iebenartit3e SSeurtfjeilung gefunbcn

cU er. ^n feiner 3^9^"^ "Oc§ innerf)alb ber großen Erinnerungen be§

beutfd^en 9lcid;e§ ftel^enb, finb if)m ^ird;e unb 9teic§ bie SBrennpunfte feinet

poetifd;en ©d;affen§ unb 2Birfen§, unb nur burd; bie 3]erfö^nung Seiber fann

eine neue ^errlid^feit be§ beutfd;en 35aterlanbeg I)eroorgeJ)en : biefer @runb=
^ebanfe gieljt fid; burd; bie erften 2ßerfe be§ 2)id;terl. 3" i^nen greift er

gu ben alten ©agen unb 9rtärd;en gurüd, bie ja nod; immer lebenbig finb,

iie er aber, ba fie an fid; feinen ©lauben beanfprud;en fönnen, fpmbolifd^

gu oertiefen fud^t, um in i^nen bie d;riftlid;e unb nationale 2öeltanfd;auung

toieberjufpiegeln. ©o foll benn „®er getreue ©dfart. @pog oon beutfc^er

©ntgroeiung unb 2Serföf;nung" (1854, 3. SlufL 1883) au§ ber 3ett be§ S?er=

fattg ber fränfifd;en ^aiferreid;e, „©d^neeroittd^en com ©ral. @pog" (1856,
3. 2(ufl. 1883) an§ ber Qtxt be§ großen Interregnum^ ein «Spiegelbilb für

unfere Qdt werben , roobei ber 5Did^ter gugteic^ bie ^raft ber großen mittel»

alterlid;en SSolföepen auf feine S)arfteIIung einroirfen lä^t unb ber 9lomantif

freien ©pielraum geroä^rt. 2lnfpred;enber aU biefe beiben @pen finb bie auf

patriotifd)er ©runblage beruf)enben ibi;(Iifd;en Stomangen in „^ofep^ine. Siebe,

©laube unb SSaterlanb" (1854, 3. 2rufl. 1868). 2)ie ©e^nfud;t nad; einem

^ro^en einigen beutfc^en 9teid^ burd)sic^t aud; ben S^rifer ^. in feinen „2)em

SSaterlanbe" (1869) geroibmeten @ebid;ten, unb al§ er fie 1870 geftittt fa^,

ba trat er benn aud; begeiftert ein für ba§ neue beutfd^e 9ieid; in fpäteren

patriotifd)en 5Did;tungen, roie fie bie 3. 3luflage fetner „@ebid;te" (1857) t)om

^a^re 1875 entfjält. „©e^r reid)üd; fliegt i^m aud; ber Sorn religiöfer

5)Boefien; aber ^ier roirb ber 2)id;ter oft roeid; unb fü^lid; unb nod) häufiger

allju n)eitfd;n)eifig unb rebfelig. §ier tritt aucf; ber fpegififd; !at()oüfd;e ©tanb=

punft am ftärfften l;ert)or, infofern ber 3^tc^ter nid;t mübe tüirb, feine frommen
©ebanfen in immer neue formen oon Segenben ju gie|ien, bie er gumeift erft

treu gu erfinben fd;eint." §ier mären aud; nod) „S)ie Xru§nad;tigatt=Sieber

ber Siebe unb beg Sobeg @otte§ non g-riebrid) oon ©pee in bie ©prad^e

unferer B^it umgebid;tet" (1862) ju ermäßen. 3Beniger bebeutenb ift % aU
©ramatifer. S^on feinen ©tüden finb" ju nennen „Jriebrid^ oon ©pee. Sin

beutfd;eg iCraueripiel" (1857), baö in 2. 2(uggabe u. b. 3:. „SBert^a DJtaria.

©d[)aufpier' (1863) erfd;ien unb nad^ gefd;e[)ener Umarbeitung unb icefent»

Iid)er S5er!ürjung u. b. X. „2(ug beutfd;er ^^ot^geit" in bie ©ammtung
„SSaterlänbifc^e ©d;aufpiele" (2. 2lufl. 1875) aufgenommen marb. Se^tere

enthält au^erbem nod; „^erjog ^onrab, ober: ©er ©ieg auf bem Sec^felbe"

(fcp. 1859) unb „S)ag Siebegpaar oon Slnbernad;" (fep. 1870). Slber aüz

biefe 2)ramen befriebigen ebenforoenig, mie „T)ag Ä^aiferfd;aufpiel" (1886), bag

ben t)ie( be()anbelten ©toff beg ©treitg §roifd;en SBarbaroffa unb §einrid; bem
Sömen t)orfüf;rt. Sluf bem ©ebiete ber ^iooelle I;ätte $. t)ielleid;t me{)r

äußeren ©rfolg erjielt, roenn er eg me[)r gepflegt l)ätte, aber mir befi^en nur
eine ©ammlung berfelben „STug »erfc^iebenen fetten" (1868) oon it;m, meldte

brei fe^r anfpred^enbe 3fJooetIen (,/^fal5grafentöd;terlein" — „^urfürftlid)eg

48*
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@efd^Ied;t" — „2öeftfäHf(^e {yo^rten") entl^ält, bogegen ober nod^ eine ©arnm*

lung üon erjä^Iungen in roeftfälifdjem pattbeutfc^ „S^t'"^ ©iurlanne fan

^^apen ^äufäip" (1878). @ine natürlidje Steigung j^u tI)eoIogifrf)en 6tubien

I)at ben ©id;ter nie oerlaffen, unb 6efonber§ bef^äftigten if)n apofaIi;pti[dje

unb e§d)atoIogijd;e ?yragen. 9?erfdjiebene Heinere ®d;riften, bie aber n3eniger

für roeitere Greife beftimmt roaren, finb bie 3rwd)te biefer ©tubien.

^serfönlid)e 53iittf)eilungen. — Äarl Seimbad^, 2)ie ©idjter ber S^eujeit

unb ©egenroart, 8. S3b., ©. 10. — 3ofep^ ^e^rein, Sejifon ber taüjol

©d)riftfteller, 2. 5Bb., ®. 1. — 3)id;ter[timmen ber ©egenroart. ^oetifd)Cg

Drgan für bos fatfiol. ®eutfd)(anb, 12. ^ai)XQ. 1898, ©. 329. — §er=

mann ^artmann, 2BeftfäIifd;e§ ©d;a|!äftlein, ©. 236. — ^einrid^ Leiter,

3eitgenöffifd)e !atl)olifd)e ©idjter 2)eutfd;Ionb§, 1884, <B. 166.

^•rans Srümmer.
^Qrmcnticr: 9)iaria oon $., SJialerin, geboren am 11. 2lpril 1846

in ®ien, f am 14. Wiax 1879 in ^re^piano bei 5'^oreng. Sßie il;re ältere

©djroeftcr, bie 2(rc^iteftur= unb SanbfdjaftSmalerin Suife 33ega§=^^armentier,

mat fie ©djülerin be§ Sanbfc^afterS ßmil ^ocob ©j^inbler in 35]ien. «Sie

befud^te fpäler be§ öfteren Italien, reifte nad; g-ronfreid^, roo fie fid) in ^ari§,

namentlid) unter 2)aubignt)'§ förbernbem @influf3 ftef)enb, ein ^al^r auff)ielt

unb an ben 2(u§fteIIungen ber ^^arifer ©aIon§ bet£)eiligte, unb erfd;ien in ben

fiebjiger ^a^ren aud; auf ben berliner 3(usfteIIungen. 2Iuf einer ©tubienreife,

bie fie im ^erbft 1878 nad) Italien unternafjm, fiarb fie 1879 am 2;t)p^u§.

3()re 2trbeiten befinben fid; jum grö|5ten ^^eil im 3Biener ^riüatbefi^. ©ine

2anbfd)aft, bie Slnfidjt be§ §afen§ non ©ieppe mit ©c^iffen bei trübem

Setter, rourbe 1880 »on ber g-amilie ber ^ünftlerin ber fgl. 9?ationaIgaIerie

in Berlin gefd^enft, nadjbem bie nierge^nte ©onberausfteHung biefer ©alerie

1881, alfo jroei ^a^re nad; if)rem 2:obe, einen großen 2:t)eil if)re§ 9?ad()Ioffe§

jufammen mit 2Berfen ber SJialer ^arl SBIed)en, Stbolf ©djröbter unb Stuguft

iSromeig gejeigt fjotte. ®er Katalog biefer ©onberau§fteflung für 93t. n.^.
umfaßt 107 Stummem unb gibt neben einer !ur§en biograpljifdjen ©figje

folgcnbe gutreffenbe SI)arafteriftif it^rer 2(rbeiten: „^f)re fünft(erifd)en 2(rbeiten

befd^ränften fid^ graar auf bie 3>ebute, unter befonberer 3>orIiebe für italie=

nifd^e unb franjöfifd^e 9[liotiüe, aber fie offenbart in ber SBiebergabe berfelben

einen feinen 9kturfinn, »erbunben mit malerifd^em ©efdjmad, unb biefe @igen=

fd^aften geben ii)xen 2Berfen bei aKer 5Befdjeibenl)eit einen ungemöfinlid; fünftle=

rifdjen Sertf)." ^-ran-^ Stallen t in.

^^Qrriftug: ©buarb ^. (nidjt ^arifiu§), STeftl^etifer unb ®id;ter, rourbe

am 24. SJiärj 1857 ju Berlin geboren. @r geno^ in feiner ;^eimatt)gftabt

eine gebiegene 3luSbiIbung, bie früf) bas empfänglidje ©ernüt^ be§ Jlnaben

auf |)o()e§ unb ©d)öne§ Ien!te. 9^ad;bem er fid[) pfjilofopljifdjen unb t)er=

roanbten ©tubien mit größter, innerer Eingabe geraibmet, promouirte er 2ln»

fang Dioücmber 1881 an ber ^Tübinger Uniüerfität mit ber ©iffertation „®a§

@t[)ifd}e in ber ^unft" gum Dr. p'liil. ©o §atte er beroiefen, ba^ er, ber

immer nad^ bem ^bealen ©trebcnbe, babei etroaS tüd;tige§ gelernt. 2tber

bamit mar aud) ber SSerfudj einer fog. fociakn Karriere abgefd;nitten. 2)enn

ernfte ^ranf^eit nagte am 2eben§marfe be§ lebenefreubigen unb fdjönt)eit'o=

burfligen ^üngling§. 5Der ungenannte ^-reunb, ber ifjm bann ror ben Ijinter=

laffenen ©djriften ben fnappen 9?ad)ruf fd;rieb, bemerft: „SRag audj ber ^eim
be§ ^obe§ in feiner 58ruft gelegen f)aben , mag aud; nur eine furje ®rben=

laufbal^n il^m bie 3Sorfef)ung befdjieben J)aben, er befd;Ieunigte rool^t bie ^ata=

ftropf)e feines @nbe§ burd; feinen 2)rang, bag ©djöne in ber g-rembe fennen

gu lernen". 2(m 3. Januar 1882 uerlie^ % Berlin um fidj, in 9]Ründ)en,
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.3Setona, ^ai(anb, ©enua ©tation mad^enb, nac^ ^iijja ju begeben. 216er

fd^on Einfang Wäx^ finben roir i^n in ^ari§, ba§ if)n ungemein feffelte. 25en

^orf;fommei- bradjte er am ©enferfee, mei[t in ^Seocp, ju, roo ber ©o^n eine§

ariftofratifdjen §aufe§ C^aul o. §.) fein ^ögHng roar, burd^i'treifte bie Scf;raei§

atnb fefirte für ben ©c^tu^ be§ ^af)re§, oon ungeroiffer 3ef)nfuc^t, rool aud) I^obe^»

a^nung getrieben, nad) Berlin jurücf, reo er feine ©tubien neu aufgriff unb
vertiefte, ©erabe ein ^af^r nac§ ber erften 2(u§fa^rt üon 33er(in traf er bann
roieber in ^arig ein, üon bem er in oierteljä^rigem Slufentbalte bie^mat red^t

enttäufd)t roarb. iöeim 2lbfcf;iebe trug er in§ Sagebud; im 2(nfd;Iu^ an feinen

regen i[)eaterbefud; ein : „2(tte 6tüde, roetd^e id; gefe^en i)ah^, fiatten in ^ari§
ben gröjjten Stnflang gefunben, ©omit fann ic^ bcf)aupten, ungefähr einen

^inbHd in ba§ getrau ju §a6en, roa^ bem geiftreid;en ^aril gefällt: eg ift

meift fabe§, friöoleä 3ewg- 2ßie leii^t fann man f)ier blafirt roerben ! ytidjt^,

nid;t§ in bem roeiten, groi3en $ari§, ba§ jum §er,^en fpric^t. 9Ze()me id) bie

n)ilben S^^t^n meinet ©tubententebeng au§, fo fann id^ behaupten, nie fo

feeIen(o§, fo o^ne tieferen ©e^alt fjingelebt 5U ^aben. 3)lan ift babei roeber

glüdlid; nod) ungtüdüd;, man ift eben nid;t§. 9J^ir ift moi)l, ba^ id; balb ah=

reife", ©eine jugenblid^en ©d;üler ließen if)n am 21. Slprit ungern üon ^ari§

fort. SCurin unb ^ifa burd;fliegenb, eilte er nad; JRom. 9lom nebft Umgebung,
5Keape( mit Pompeji unb Sapri, g^Iorenj, 3Senebig befid;tigte er genau nad^

SBergangen^eit unb ©egenroart. 2)ann lanbete er, voü ber erf)abenften @in=

brüde, auf ©d;(o|3 .^auteoitte bei SSeoep am 11. ^uni unb bort am ©enfer

©ee (ober in Serlin?) ift ^., nad; einer anftrengenben Xour burd; ©aüoi)en

auf€ te^te Sager gefunfen, am 19. October 1883 geftorben, bie eble ©eele

burd;trän!t mit ©d;ön^eit, mit ©taunen cor bem ©ehalte att ber geroaltigen

^unft, bie er gefe^en, unb feit fur^em babei, „über bie Slufgabe meine§

Seben§ ernfter nad;subenfen".

3Zämlid; — fo fd;Iie[U fein Xagebud; — „immer Iebl;after tritt bie 2öaf;r=

l^eit bei ©ebanfen§ auf, ba^ bie 6f;orpocfie allein ben et()ifd^en ©mpfinbungen
gu entfpred;en »ermag, bie mid; beiöegeu; ©•o f)anbelt fid; barum, bie Jorm
biefer Sfjorpoefien feftjuftetten. Unb f;ierauf roitt id; je^t au§ge^en". tiefer

autobiograpr)ifd;e ©d;[uf3fat^ umfaßt fein com Xoh burd;fd;nittene§ Programm.
Unter $arrifiu§' ^interlaffenen 5ßapieren fanb fid; ber eigent§üm(id;e öerfud^

eine§ ®rama§ mit Stören, ba§ in engftem 9iaf;men unb fnappfter i^'^nblung

eine ergreifenbe tragifd;e 23errotd(ung, freilid^ o(;ne jegtid;en §eitlid;en, örtlichen,

DolfIid;en ^intergrunb, corfü^rt, in 23ie[em an „3)ie Sraut oon 9J^effina"

erinnernb. '^m übrigen mag feine eifrige 33efd;äftigung mit 9iid^arb 9Sa;jner,

befonber^ beffen ©d;rift „Dper unb 3)rama", niebergelegt in einem an ben

%o\> be§ 9Jteifter§ 1882 angefnüpften Sffat), i^n bei be5ügüd;en ^been be=

einflufjt ^aben. 2)a§ aufeerbem er[)a(tene einactige ©c^aufpiel „2)er ©raf oon

©infiebel" fd;n)ebt ebenfatt» betreffs ber Ianbfd^aftlid;cn ©p()äre u.f. ro. §iem[ic§

in ber Suft, im gan,^en ein gebrängteS ^ambenbrama, ®oeti;e'fd;e 2(rt nac^=

al;menb. S)ie fleine 9tei{;e finniger, tief empfunbener unb formell mannid;faltig

unb geroanbt geftatteter lt)rifd;er @ebid;te au§ bem Oiad;laffe fpiegeln all bie

^Regungen be§ .i^er.^enS unb bei i^unftftrebenS roieber, n)ctd;e in ©buarb %
roogten, moben unb ju fefter g^affung brängten. ©ie gipfeln in ben ah«

fd^lief3enben 3Serfen feiner gebrudten ^oeficn (©ibid;t „^er ^ünftler ftarb"):

„Unb nef;met bie§ aU meine leisten 2Borte: Sßer glül;enb ©d;ön(;eit füf;[t,

bem ift befd;ieben ^m Seben 5^ampf, im ©terben ©otte^Sfrieben". 2)arin ift

gebanflid; oereiiügt, roas ein Srief menige 9Bod;en cor bem Sobe geäußert:

„2öa<g fann id; bafür, ba^ id; bie ^elt fo fd;ön finbe?", mit einer roenig

jpäteren ^agebud^=^J?otij : „Sltteg fommt barauf an, bie ©ad;c be§ ©öttlid^en
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ju führen, unb nie rom Söege beg @bten abjuroeid^en , mag e§ foften, ma^
eg roolle".

(5inen antnut^igen , roa^rl^oft erfreulid^en ßinblidf in bo§ Innenleben

biefer feinen unb jortbefoiteten 9iQtur erlaubt ung fein jiemlid) regelmäfsigc^

„2'ogebud^ nebft ^unftnotisen", o^ne bie 2lbfidjt nadi^eriger 3>eröffentIid[;'Ung.

roä^renb ber gangen legten, ber SReifeperiobe feineö abgeriffenen ®afein§ gc=

fü^rt, jebod^ mit SBerou|tfein al§ „ein <Btüd ©elbftbiograp^ie". ©eine Äunft»

urtf)eile inner» rcie au^er^alb ber 9}iufeenbefu(^e fpredjen burd; SSermeiben

tF)eoretifirenber ©loffen marm an. ^aju fommen bie nad; bem 2^obe al§

„gragmentarifd^e «Sdjriften ber STeftfieti!" gebradjten fleinen 2(b^anblungen,

an beren «Spi^e ber STorfo feiner, in feinen legten 93ionaten angelegten gro^«

jügigen „^^roIcgomella jur 2Iefl^elif" fte^t, enblid) cermifd^te ©fijgen, auf

Sluffaffung be§ Tramal unb »ergleidjenbe ^unftgefd)ic§te bejüglid^, Unb feineg=

n)eg§ o^ne ^ufatnmen^ang mit biefen feinen Sfijsen unb Stnfö^en, bie, aud^

ftiliftifd), fo gar nid)t nad; Stubirftube fdjmedfen, fdjlie^e t)ier ben ^Reigen, roie

in ber «Sammlung ber (2d;riftcn, bie überaug d)arafteriftifd^e Strbeit be§ nod^

nid^t 21jäi)rigen: „3)ie ^bee einel intefleftuellen ^o§mo§". ®eren offen*

l^ergigeS 3>orroort lautet: „^nbem meine Jreunbe mid; aufforbern, iljnen bar»

(lulegen, mol)\n id) ju ftreben gebädjte, ba bie gerflreute Slrt meineg ©tubiumö
unb ba§ Umfierfd^roeifen auf fo tterfdjiebenen ©ebieten fie rerroirre, füf)le id^

felbft bog ©ercid^t einer fold^en gorberung lebenbig unb begreife bie 9?ot^=

TOenbigfeit, bie allgemeine §bee auSjufpred^en, meldte meine ^anblungen, mein

Streben, 2©ünfd[)en unb 3S>oIIen erflärt, fur§, roeldje id; für bie leitenbe

meines 2eben§ l^alte" unb jum 2)iotto n3ä^It ein Sßort §erber'§, ba§ fo enbet:

„^m roirfenben Seben nur ift 3)ienfc^enfreube, in 2id)t unb 2iebe nur beS

Sd}öpfer§ Seligfeit", ^ie Stubie felbft bagegen münbet in einen ebenfo I)umans

foemopoIitifd;en roie nationalen Stußtlang: „3?oII @{)rfurd)t treten roir in bie

geheiligten fallen, roo ber SJienfd; fid^ Don feiner eblen Seite allein jcigt;

unb uns über G'podje, ^Nationalität unb Sonfeffion er^ebenb, begegnen roir l)ier

allen als 33rüber, um mit il)nen in ber ftillen 2II)nung beS ©öttlidjen gemein»

famer Stnbadjt ^u pflegen", anbererfcitS auf ©runb be§ ^inroeifeS, bafj bie

5]ßfleger be§ ©laubenS an SOicnfdjcnroürbe unb beren ©rforfdjung faft nur
^'eutfd^e feien: „(Jrl)M}t burd) biefe 2I'al)rnel)murg fd^miege id; mid; ber freunb»

lid^en Hoffnung an, ba^ c§ ben ^eutfdjen rem Sdjidfal vorbehalten ju fein

fdjeint, baS entfdjeibenbe ä5oIf ber 2i?eltgefd)id;te 5U roerben unb eine neue

@podf;e in ber ©ntroidfung ber DJt'enfdj^eit ju begrünben".

9Jian fel^e Q. ^^arrifius' „^^rftreute Sdjriften. Tiad) feinem STobe ge»

fammelt unb herausgegeben" (II. 3:^eil als folc^er 1885; I. [93ilbni^ babei]

mit Sonbertitel „©ebentblätter. ©croibmet ben greunben beS »ercroigten

Dr. (Sbuarb ^"arrifiuS" 1884; I, S. I—V fnapp biograpI}ifd)eS 2>orroort).

Srümmer, Sc^. b.. btfdj. ^idjter 2c.^ III, 192. S. gränfel.
^a^que: (^rnft ^einrid; 2(nton ^^., barfteHenber ^ünftler, SOfufifer unb

5Did)tcr, rourbe am 3. September 1821 in Äöln geboren, empfing feinen

llnterridjt in bem bortigen roo^l renonimirtcn ^rftitut ber ©ebrüber Sd^u!^»

madjer unb ging mit 17 ^saljren, um fid; bem Stubium bcS ©efangeS unb
ber SSüIjne gu roiimen, nad; $ariS. ^icr rourbe er Sd,üler feines tölnifd;en

£anbSmannS l'ütgen, (EapcHmeifterS an ber ^irdje Dtotrebame be £orrette,

fpöter beS berüljmten ^elfart unb 1842 in baS ^'arijer (^onferratorium auf=

genommen, in roeldjem er ber ßlaffe ^'omf)arb'S, beS eljemaligen gra,:\iöfen

Sängers ber 5^cmifd;en Cper, argeprte. Seine ^oljrten unb ©rlebniffe in

ber fransöfifdjen ^auptflabt ^at ^\ fpöter in feinem Sudje „^n $ariS.

^eitere ®efd)id;tcn auS ben Seljrjaliren eineS SängerS" (II, 1872) erjäl^It
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unb an<i) in feinem größeren ^Homan „^rei ©efeHen" (IV, 1869; 2. 2luf(.

1872) »erroert^et. ^n ^sari§ lernte % 1843 oud; ^onrabin ^reu^er fennen,

ber fid; be§ jungen, ange^enben @änger§ mit einer roa^r^aft oäterlid^en Siebe

annofim unb oud) big fur^ üor [einem 3:^obe mit i^m in regem brieflid;en

5Berfef)r blieb. ,^reu|er mar eg aud), ber ba§ in %^. fdjlummernbe !Jalent ju

fabuHren roedte, unb fdjon bamall bic^tete ^. ben SCejt ju einer Dper „3}teifter

9J?artin unb feine ©efeHen" (nad) @. X. %. ^offmann'g ©rjä^Iung), bte

Äreu^er in 9}?ufif ju fe^en be[d;Io^. Se^terer oerantafjte ^. aud) nad) ^eutfci^=

lanb jurüdjufetiren, unb unter feiner Seitung bebütirte biefer am 9. 5)iQi

1844 in 5J(ainj al§ „^äger" im „9?ac^tlager oon ©ranaba". ^m Sommer
b. 3. 50g ^. mit ber '3Jiainjer Dper unter diemi) unb R. ^reu|er nad; ©ent
in Belgien, gaftirte in 2lad;en unb trat bann ein Engagement an ber ^of»
bü^ne in 2)armftabt an, roo er mit einigen Unterbrechungen — roie 1846 in

Seipgig, 1848—49 in 2(mfterbam unb 1854 in Sonbon — bi§ jum ^af)re

1855 ai§> ©änger roirfte unb roäfjrenb biefer 3eit aud; feine „®ef^id)te ber

5!)(ufif unb be§ 2;^eater§ am $ofe ,^u 3)armftabt oon 1559 bi§ 1710, nad;

UrJunben" (1850—54) unb feine „Jranffurter 2Rufif= unb ^^^eatergefdjid^te"

(1852; 2. Slufl. 1872) fdjrieb. 3)aneben begann er mit bem paf;re 1845
feine 3i>ici^tungen oon Dpernte^ten, unb rourben beren bi§ 1882 gioeiunbjrcan^ig

oon ben bebeutenbften 50hififern (^. ^reu^er, 2)aoib, Saffen, Ritter, 9lie^,

^odjftätter, Stbert, ©d^inbelmei^er u. 2(.) componirt unb aufgefüfirt. ^m
(Sommer 1855 überna^jm ^. bie Seitung ber beutfd;en Dper in 2lmfterbam,

ging 1856 al§ Dpernregiffeur unter ^yran^ 2if;;t unb Ji^o^S ©ingelftebt nad;

SBeimar unb fel)rte 1859 nad^ ®armftabt jurüd, roo er, nunmehr ber 33ü^ne

entfagenb, bie Stelle eineg Defonomieinfpector^ am §oft(;eater einnafim. 'Diad;

bem Sranbe bei (enteren (1871) unb nad; bem balb barauf erfolgten

^irection#roed;fel übernal^m ^. prooiforifd; bie Seitung ber gro^f)erjog(ic^en

§ofbüf)ne unb rourbe bann 1874 auf fein Slnfud^en penfionirt. ^n biefer

jroeiten ^armftäbter ^eriobe beginnt nun ^^a^que'g fd;riftfteKerifdje 2(;ätig=

feit auf bem ©ebiet ber ©r^ä^lung unb be§ 9ftoman§, bie er aud) nad; feinem

Uebertritt in ben Siul^eftanb mit ungefd;roäd;ten Gräften bi§ ju feinem Stöbe

fortfe^te. Sffiir jäl)len nidjt weniger al§ 40 oerfdjiebene 2ßerfe, oon benen

befonberg Tjeroorjulieben finb „®a§ öbe §au§" (1862; 2. 2(uf(. 1882), „3)ie

^omöbianten=§eje" (III, 1866), ein 9?ad)tftüd, ba§ urfprüngtid; oon einem

franjöfifd;en Sitteraten aU beffen Driginalarbeit oeröffentlic^t rourbe, „2)er

©olbengel oon i?ö(n" (IV, 1867), „S)a§ ^au§ gur golbenen $Rofe" (III, 1874),

„®er ©renabier oon ^^irmafeng" (1875), „®ie Iprimabonna" (III, 1879),

„3(uf bem 2)om=J?ra^nen" (1884; neue 2lugg. 1906), „®a§ 3)ombaufeft ju

^öln" (1881; 2. 2Iufr. 1901), „®ie dMl)k im 3Bi§pertr)al" (III, 1883),

„2)a§ ©lud be§ ^rei = l^önigenf)aufe5" (IV, 1882), „3)ie ^agabunben" (III,

1886), „ßö fter;t ein 53aum im Dbcnroalb" (1891; 3. 2lufr. 1905) u. a.

Sitte biefe Slrbeiten oereinigen funftooffen Stufbau mit feiner (5l;arafter5eid;nung

unb tiefer ®efü()l§innigfeit. 3Son fonftigen Sdjriften roären nod^ §u erroä^nen

„©oet^e§ 3:E)eaterleitung in 2Öeimar" (II, 1863), „S^ierjig ^al)re au§ bem
Seben einer mufifalifd)en 3eitung (1843—83)" unb enblid; bie in ben ^aljren

1868— 83 für ia^ 3^iftoria=3:^eater in 33crlin gefd;riebenen 5el;n 9.^oIlgmärd;en

unb 2Iulftattung§ftüde, bie mef;rere ^unbert 2iuffüf)rungen erlebten. 9cad;

feiner ^venfionirung jog fid; % in fein felbftgefd;affeneg, roalbumraufc^teö

§eim in 2tUbaci^ an ber ^ergftra^e ^urüd, roo er am 20. Wi'dxi 1892 ftarb.

@r roar ein Stutobibact im ooffen Sinne beö 2S>ort§, ein 9Jiann o^ne ^^rä=

tenfion, ber atteg feiner eigenen ^raft oerbanfte unb barum immer ber S8e=

fd^eibene blieb.
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^erjönlidje 3)?ittf)ctlun9en. — S)ie neue 2ßelt. ^ttuflrirtel gamilien*

Journal, 3. ^al)XQ. 1883, ©. 24. — D. ©. gtüggen, Siograp^. Sü()nen=

Sejifon, 1892, ©. 237. «yranj krümmer.
iPotOti): @ra§mu§ Stöbert g-reil^err t)on ^., preu^ifd)er 9)iini[ter, ge»

Boren am 10. ©eptember 1804 in 3}(aIIend;en, einem ©ute feine§ 5ßater§ in

ber bamalg nod; furjädjfifd^en 9tieberlaufi^, f am 5. Januar 1890 in ^Berlin,

kfudite, nad;bem er einige Qa^re gufammen mit feinem SSetter, bem r\aö)=

maltgen 9)cinifterpräfibenten greifjerrn Dtto o. SJlanteuffel, {)äu§Iid)en Unter»

ridjt genoffen ^atte, bie ©pmnafien üon Sübben unb Sudan, ftubirte feit 1823

in ^Berlin ,
^eibelberg unb Seipjig bie 5Red)te unb trat im SDecember 1826

al§ 2tugcuItator beim ©tabtgerid;t ju granffurt a. D. ein. 3wr SSerroaltung

übergefienb, beftanb er 1829 bie (Staatsprüfung aU 9tegierung§referenbar bei

ber ^tegierung ^u ^sotSbam unb würbe im folgenben ^a^re im 2)tinifterium

be§ ^snnern aU ^ülfsarbeiter in ber 2lbt()eilung für §anbel, ©eroerbe unb

öffentlii^e 2trbeiten, roeldje erft fpäter aH befonbere§ SJiinifterium abgejroeigt

TDurbe, nerroenbet, nod; furjer 3eit aber loieber an bie Stegierung gu $ot§bam
gurüdoerfe^t unb bafelbft aud; al§ Stegierunggaffeffor befd)äftigt. @r arbeitete

bort rornel^mlidj im ©ecernat für ©emein^eitSt^eilungen unb ©runbfteuer*

fad)en, rourbe jebodj fdjon 1833 roieber in ba§ ?^inan§minifterium berufen, roo

i§n ber SJtinifler SJioa^en bem eben mit ber Seitung ber 3ottoerein§t)erl)anb*

lungen betrauten Dberfinangratl) ^ü^ne (f. 2t. 5D. 33. XVIT, 347—353) bei=

orbnete. S)ie ^been 3)taa^en'§ unb ^ü£)ne'§ beftimmten feine finangpolitifd^e

unb Dolf§n)irtl)fd;aftIid)e 9iid;tung. ^ene beiben tüd;tigen g-inangmänner er=

fannten in %, ber ingroifc^en auä) gum Dr. jur. promooirt mar, balb einen

anftettigen unb fleißigen ^Beamten, ^nfolgebeffen ftieg ^. fc^ncll i)od). ^m
% 1835 würbe er ©etjeimer ?^nnanjrati). 2(Ig foId;er erhielt er ba§ ©ecernat

bei ©runbfteuerfadjen. ^m ^. 1837 rüdte er gum oortragenben Statte bei

ber ©taatebud)^altung, 1840 §um ©ebeimen Dberfinan5ratt}e unb 50ZitgIiebe

beg ©taatgrat|§ auf. ^n biefer 3eit befreunbete er fid) mit S^aoib §anfe=

mann. 2lud; mit §clmut§ ö. ^Ttoltfe max er bamalS unb nod) lange nad)t)er

befreunbet. 93titte 1844 rourbe er 3Birnid;er ©et)eimer Dberregierungirat^

im 9}(inifterium be§ ^nnern unb eri)ielt bort nad) einiger 3cit ben Soften

eines S)irector§. Stber bereits im ©ommer 1845 »erlief er biefen roieber,

um für ben gum Dbcrpröfibenten ber 9i()einprot)in5 ernannten ®id)mann alg

SBirflic^er ©efjeimer SegationSratl^ bie ©tellung eines 3)tinifterialbirectorS im
3)tinifterium ber auSroärttgen 2lngelegen§eiten gu übernel^men. .^ier fanb er

©e(egenf)eit feine g-äf)igfeiten unb 3>orjüge §u entfalten: gro^e, namcntHci^

finangtedinifd^e 3^ad)fenntniffe, Umfidjt, 3Sertrautt)eit mit ben politifd;en 2Ser=

l^ältniffen, 33emegüd)feit beS ©eifteS, ©prad)gen)anbtE)eit unb eine einneljmenbe

elegante ^erfönlid)feit. <Bzl)x §u ftatten fam xi)m bei feinem ftarfen ^eftreben,

fic^ geltenb §u mad;en, fein grofser 9teid}t^um. ©elbft »on .^auS auS roo^U

i}abenb, f)atte er fid; am 29. Dctober 1837 mit einer reid;en ^-rau, 3lmatie

geb. t). ©nbell, ber 3;od;ter eines am 15. Dctober 1840 geabelten ©el)eimen

6ommer§tenratlj)S bei ber ^auptoerraaüung ber ©taatsfd;ulben, öert;eirat^et,

bie eS mit ©rfolg barauf abfai), in ber oorne^men ©efellfc^aft eine 9loIIe gu

fpielen. 21IS ^. inS auswärtige 3Dtinifterium eintrat, mar er burd; feine rege

©efettigfeit aufS befte mit ben biplomatijd^en Greifen befannt. ©einen 3Sor=

gügen gegenüber ftanb ein gerotffer bureaufratifd^er S^Q, eine ftarfe Steigung

gum 2)octrinariSmuS, eine fel^r wenig encrgifd;e §anb unb ein, augenfd)einli(|

burd) baS 33ejtreben, fid^ möglid; gu Ijalten, beftimmteS unfidjcreS 2Befen.

3Hd)t nur Seopolb n. ©crlad;, fonbern aud; fein ©d)ulfamerab unb 3Ser=

wonbter Dtto v. SRanteuffel mijstraute il^m auf baS ^ieffte. 9JtanteuffeI ^at
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fid^ gegen Seopolb ©erlad^ im ^. 1855 ju ber ©rüärung »erftiegen, er roürbe

bei einem 2luf[tanbe ^. fe[tnet)men lafjen. SBejeic^nenb ift eg, bafe i§n Subolf

ßamp^aufen fdjon Slnfang 3}?är§ 1848 einen au§gefprorf;enen 93ermittler nannte.

S)iefe SSermittlerrotte burfte er in feinem neuen 2(mle jofort mit ßrfolg

fpielen. ©r arbeitete eine fe^r befannt geraorbene 2)enfjd)rift aug, in ber

ein g-attenlaffen be§ 6ci)u^jottf9ftem§ unb ber Uebergang §u freieren ^anbelg=

4)o[itifd)en ©runbfä^en befürroortet rourbe. ®iefe ^been fanben beim ^önig
3uftimmung, unb fo mürbe 5p. im 3. 1846 mit bem ^orfi^ ber ^oCtconferenj

gu Serlin betraut, auf ber er fid; aU ein SSirtuoS im 2(ulg(eidjen ber jroifd;en

ben ^oHoereinöregierungen befte^enben ©egenfä^e ben)ä[)rte. @r gab babei

mand^e feiner frei^änblerifc^en gorberungen auf, ^mmerl)in enbete bie

ßonfereng mit einer 9?ieberlage ber fdjut^ä öffnerifd;en 33eftrebungen im 3ott=

üerein. ^atom'g S3emüf)ungen mar e§ ferner gu banfen, bajj 3ftetorfion§=

maßregeln gegen ©nglanb ergriffen mürben, xü^^d)^ baju beitrugen, bie 3(uf=

Iiebung ber Dtaüigationioacte ^erbeijufüf^ren. @r mad;te aud; ben 3Serfud^

ber ^egrünbung eines beutfdjen (Sd)ifffa[)rt§= unb ^anbelöbunbeS unb t)er=

l^anbelte beSroegen mit ben norbbeutfdjen ©eeftaaten. 33ergeblid; bemü()te er

fid) 3tu|3lanb gu einem Stufgeben beS (5c^u|5oIIfi;ftem§ ju ceranlaffen. @in

SSerbicnft erroarb er fid) fdjliefjlid; nod; baburd;, bajj er bie ©infül^rung einer

allgemeinen beutfd;en 2Bed;feIorbnung anregte unb fie tro§ t)ielfad)en 2Biber=

fprud)eg aU 33orfi§enber ber Seipjiger ßonfereng im ©ecember 1847 burd)fe^te.

2l(§ ba§ (^turmja^r 1848 anbrad;, rourbe ^. burdj bie liberale ©trömung
fd^nell emporgefjoben unb an eine lettenbe ©teile gebrad;t. Stuf bem Sanb=

tage ber 9iieberlaufi^, bem er feit 1833 angehörte, unb auf bem 5sereinigten

Sanbtage l^atte er fid^ nod; conferpatio gegeigt, unb für bie bamalige S^xt

miberfprad^ bem feine freif)änblerifdje 9tid)tung nid)t. ®r I)atte and) roieber()o(t

bie 9^ot^roenbig!eit ber ®infüf)rung eineg ^lepräfentatiüfijftem'S geleugnet unb

bagegen angefämpft. 2tl§ ber SiberaligmuS mit ber 93iär3reoo(ution gur 93tad^t

fam, brad; ^^\ inbe^ mit biefer Slnfdjauung. @g roar biel nid;t Uo^ ein

©id)=2tbfinben mit ben 3:;t)atfad;en, fonbern % entbedte feitbem gang bie liberale

Siatur feines SBefenS unb fu()r mit üollen ©egeln auf ber neuen otrömung.

^^m rourbe am 17. Stpril ba§ neugegrünbete 9Jiinifterium für Raubet, @e=

roerbe unb öffentlid;e Strbeiten einftroeilig übertragen, ba§ er jroei 3)^onate

innet)aben fottte. 2)ie po(itifd;en 2Birren Ratten §ur ^'Olge, ba^ eS bamalä

für i^n in feinem 9ieffort gar nid;t» gu t^un gab. Stbfotute 'Sinljt t)errfd)te

nad; 9tubo(f SDelbrüd'i ^^ugnife äu jener 3eit in ber §anbelSpo(itif. 2)afür

ging $. mit ßifer an eine tiefgreifenbe 3tgrarreform, bie bem B^se ber 3eit,

bie befte^enben 9fted;t§oerf)ä(tniffe gu »ernid^ten, auf ()a(bem 9i^ege entgegenkam

unb fid) mit bem 9tim6u§ fd;müdte, fie fnüpfe an bie ©tein=§arbenberg'fd;en

3fleformen an. ®er ®e()eimrat^ ^rug ertjielt oon ^. nod; im Slprit ben

Stuftrag, bie beftef)enben 2tgrart)eri)ä(tntffe einer Ä^ritif gu untergtef)en unb

9leformoorfd;(äge gu madjen. i^rug reid;te barüber am 23. 5)ki eine 3)enf=

fd[)rift ein, unb auf beren ©runblage entftanb ba§ benfroürbige ^atoro'fd;e

^romemoria oom 10. ^uni 1848, baS gum 3^§ei( geitgemä^e, aber fe()r rabicate

Stenberungen in ben 2tgraröerf)ä[tniffen üorgunef)men gebadete. SDieS rourbe

am 20. ^uni bem ^räfibenten ber 'Juitionaloerfammlung überfanbt. 2)odj an

bemfelben S£age fiel baS ältinifterium ßampf)aufen unb mit i()m ^^, ^mmcr[)in

roirften feine Stnregungen , bie u. a. f)eftig oon SiSmard befämpft rourben

unb eine 2)enffd)rift beS ^unterpartamentS tierüorriefen, roeiter unb rourben

in ben 9tegulirung§gefe^en oon 1850, atterbingS roefentlid; gemilbert, gur tiefen

Erbitterung beS fid; baburd; fd;roer beeinträd;tigt füf;lenben ©rojigrunbbefil^eS

»erroirflid^t.
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SRitten in biefe SlrBeiten jur Sfgrarreform fiel ein ©reigni^, bo^ grell

bie Sage unb ^^atoro'e Sl^efen beleud^tete. 3lm 30. Wiai ftürmten üiele f)unberte

oon 2lrbeit§Iofen mit ©eroalt ba§ ^au§ ^^atoro'§ auf bem 2öil^elm€pla^ unb
cerlangten »on if)m alö bem juftänbigen 9)iinifter 3(rbeit. ®ie ©tanbalfcenen
roä{)rten mehrere ©tunben. ®ie Slrbeiter befe^ten bie genfter unb I)ielten

von bort Sieben. SBä^renb ^^. faft mi^^anbelt rourbe, faf) bie Sürgerroel^r

untf)ätig ju, unb bie 3)^inifter ^einri^ ü. 2(rnim unb 2(uer§rcalb gingen »or

bem §aufe auf unb ah. -ip. befa^ bie (Sd)roäcf)e, bie (Sturmpetenten einzeln

mit 2ld)tgrofd)enftürfen abjufinben. ©er SSorgang blieb ben B^itgenoffen un=

angenel^m im ®ebädjini|3 ^aften. Tiod) am 4. ^uni 1860 budjte 2eop. ©erlad^

in feinem 2^agebudje, ba^ ^\ üor ber 2(nard;ie la§ ©eroe^r geftredt fiabe.

infolge einer Siugeinanberfe^ung in ber Kammer über jene Segebenl)eit f}atte ^.
am 2. SOlärj 1855 mit einem jungen Dfficier, einem ©rafen ©d)Iieffen, ein

5DueII, bei bem ^\ Ieid;t am 33ein »errounbet rourbe.

©eine 3<erabfdjiebung ift »om 25. ^uni batirt. ©d^on am 24. ^uli

erl)ielt er roiebcr 3]erroenbung al§ Dberpräfibent ber ^^rouing S3ranbenburg.

@r ^atte roo{)l ba6 ©efül^I, baj? er mit feinen gefe^geberifd^en SSorfdjIägen ju

roeit üorgegangen roar, unb al§ i§m im 9iot)embcr 1848 bei Ernennung be§

9)iinifterium§ 33ranbenburg roieber ba§ §anbel§minifterium angeboten rourbe^

füf)Ite er fid; bod) üeranla^t, ab5ulef)nen. ^u Subroig ©erlad) äußerte er, er

^ätte fid; ju fe^r bei ber S^itterfc^aft »erfja^t gemadjt. Slud; fonft 50g er

milbere ©aiten auf, unb fo rourbe er im g-ebruar 1849 non ^^otSbam aU
ßanbibat ber conjeroatioen ^^artei jum Slbgeorbneten ber 2. Itammer geroä{)It

unb nafjm. f)ier eine fc^arfe ^ampffteffung gegen bie bemofratifd;e Sinfe ein.

Unter anberm operirte er mit ^i§marcf §ufammen gegen S^ot^ar 5Bud;er.

%l§ bie Kammer im ^uli aufgelöft rourbe, entbcdte er abermals fein liberale^

§er§ unb fd)IoJ5 fid; ber Dppofition an. ^ngbefonbere ftimmte er bei ber

großen ^rage be§ § 108 ber 3Serfaffung§urfunbe, roegen ber g-orterfiebung ber

beftef)enben (Steuern o§ne ®enc§migung ber Kammern, gegen bie 9legierung.

3(ud) hii ben 2BaI)Ien ftimmte er oppofitioneff. S)a§ fü()rte jum Srud^e mit

^önig griebridj 2Bi(^e(m IV., ber il)m bieder üiel 2BoJ)lrooIIen geroibmet §otte.

S3iemarcf ^at alg 2lugen= unb D^renjeuge ben 2]organg beim g-efteffen aui
2tnla^ be§ neun^unbertjä^rigen Sefte^enS be§ Si§t|um§ Sranbenburg am
1. Cctober 1849 anfd^aulid; feiner ©attin gefdjilbert: „^err", fagte ber

SDionard^ laut unb f)eftig, „ftef)n Sie red)t§, fo ftimmen Sie red)t§, ftef)n Sie
Iinf§, fo ftimmen Sie in§ . . . 9iamen linfS; con meinen Wienern aber ner»

lange idj, baj3 fie ju mir fteljen, nerftanben?" (3?arnt)agen oerlegt ben

SBorgang irriger SBeife auf ben 23. September in§ 9)larmorpalaiS; eS ^anbelt

ftd) bei i()m rool um eine für ben Dueffroert^ feiner 3Cufjeid)nungen ä)axaU

teriftifdje nadjträglid;e 2)atirung; aud; Subroig v. ©erlad) fe|t bie 58egebent)eit

roie S3iemarrf auf ben 1. Cctober.) Xa§ fdjroffe 3(uftreten be§ ^önig§ ner»

anlaste ^. fofort am anberen 3:age feinen 5(bfd)ieb einjureidjen. S^^ax fudjtc

i^n 5"i^iebrid; 3SiI^eIm roieber §u begütigen. 2lber ^\ beljarrte auf feinem

©efudj. 2(m 14, ©ecember rourbe i[)m ftattgegeben.

2?on je^t ah blieb ^. enlfdjieben liberal. Si§ 1852 oertrot er nod^ ben

Söa^lfreig ^^otebam, oon 1852—1863 entfanbte ifjn ber 25>ar)lfrei§ ^önigg»

berg in ber Steumar! erft in bie 2. Kammer, fpäter in ba§ 9lbgeorbnetenl^auä.

©aneben roar er 1850 9}iitglieb be§ Erfurter Staaten^aufe§, inbem er eine

lierüorragenbe DioIIe aU ©ortfütjrer ber Safjnfjofepartei unb S?ortämpfer ber

Üniongpoliti! fpielte. @r brad;te bie Uniongoerfaffung nad; SRattjri'e 3Sor=

fdilägen in fefte Sä^e. 2(l§ S3erid)terftatter be§ 3]erfaffung§auöfdjuffeg I)ielt

er am 17. Stprit eine gro^ angelegte 9tebc. Qv erfreute fid^ bamalS einet
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jiemltd^en 3?olf§t§ümItdjfeit. ^tn Cctober 1850 rourbe er in Berlin afg

Sanbibat für ben 5poften beg DberbürgermeifterS oufgeftellt, bocf) l^intertrtei

bie Siegierunfl bie 3ß}a^I. 2)ie S3erliner beroa^irten i^m ober i^re ©unft.
53ei ben 2Bof)len im Cctober 1855 rourbe er con i^nen boppelt geroä^tt, inbe^

behielt er fein 9)tanbat für Königsberg bei. ©eine parlomentarifd^e 33e*

rebfomfeit fc^eint nidjt fe^r feffelnb geroefen ju fein. 2)enn fie rief ni^t nur
ju »erfdjiebenen Reiten (fo 1849 unb 1860) 33igmarcf'§ gum 3:f)eil töftlidjen

Spott ^eroor, fonbern roedte aud; auf liberaler Seite ©arfagmu§. ®e=
legentlid^ naf)m er ju ben Xagegfragen publiciftifdj Stellung. So liejj er

1850 eine glugfd;rift §ur 33eleud)tung ber ouf ber ^oCfconferenj in hoffet

oorgefdjiagenen ^oUtarifgoeränberungen erfd)einen unb in bemfelben ^a^re eine

umfangreidjere Slb^anblung über bie @runbfteuerau§gleid)ung in $reu|en
(beibe Sdjriften in S3erlin bei 2)eder).

9?ad)bem er am 4. 2luguft 1846 feine erfte ©attin burd; ben STob »er»

loren ^attc, fd;ritt er am 20. Dctober 1853 ju einer jroeiten @f)e, inbem er

fid^ mit ber am 5. Januar 1817 geborenen ^^r^i^" S^« ^' ©ünberobe, ber

2^od;ter be§ Sdjöffen unb Senators n. @. in granffurt a. 5D^ cerbanb, einer

'^amz, bie roie feine erfte grau non großem gefettfd;aftlid)en ß^rgeij erfüllt

mar. ®urd) biefe ^eirat^ trat er in enge SSejie^ungen ju bem g-ranffurter

^atriciertl)um, roa€ einen äußeren SfuSbrud baburt^ fanb, ba^ er im ^. 1855
in bie abclige ®anerbfd;aft be§ §aufe§ 2(Iten=Simpurg ju granffurt auf=

genommen rourbe.

^m 2onbtage übte er namentTid) in ben ^af)rcn 1851 unb 1852 eine

fdjatfe Kritif an ber 5)(anteuffel'fd)en S^erroaltung. iix roarf bem 9)iinifter=

präfibenten im 2(pril 1851 vor, er fiabe ©efe^e erlaffen in ber beftimmten

Slbfidjt, fie nid^t au§jufü{)ren. ^n ber ^Neriobe »on 1852—1855 ftanb er an

ber Spi^e ber nad; ifim genannten, etroa 40 9JtitgIieber jäl)[enben ?yraction

ber liberalen ^^artei; 1855 ging in biefer graction aud) bie ®eorg'§ d. 3]inde

auf. 5Dod) roar fie tro^ biefer 33erfd;me(juiig auf 32 5Jiitglieber Ijerab»

gefun!en. ^errotragcnb betfieiligte ^l fid; an ber Seratf)ung ber ©efe^e,

burd) bie bie San! unbefdjränften ^lotenumlauf geroä()rt erl^ielt. @r tjat ben

nod) lange nadj^er non Siubolf ®e(brüd I)odj gcpriefenen Seridjt nerfa^t, auf
©runb beffen ba'S 2(bgeorbnetenf)auÄ jenen ©efe^en juftimmte. Seine boctrinäre

liberale ©efinnung befunbele er nod) am 19. 9)tär5 1857 burd) eine fd;arfe

9^ebe gegen bie breijä^rige 3)ienft^eit, in ber er aud) fonft fdjroff gegen bie

@rl§öi)ung beg SJcilitärbubgetS Stellung noljm. dt erblidte in biefer eine

„bettübenbe" ©rfdjctnung. 3:riump()irenb üerjeidjnete 9]arnl)agen biefee 2(uf=

treten bc§ et)emaligcn 9)iinifter§.

@g mu^ äBunber neljmen, ba^ ber ^^rinj t)on '^n'eu^en gerabe einen

foldjen SJiann roie ^\ faum anbertfjalb ^a()re nad; biefen einer 3JiiIitärreform

abfolut feinblidjen ß'rflärungen roieber auf einen leitcnben, ja faft ben

roidjtigftcn ^^often berief, ©erabe $. roar nad; feiner 9>ergangenl^eit fad)Iic§

unb perfönlid) ganj unb gar nidjt geeignet, in ber neuen 3eit feinen 3}tann

gu ftci)en. 9iod) eben (jatte er bei ben ^Vorbereitungen §u ben 3i>af)(en aud)

bem bamalS nodj fci)r für iljn eingenommenen liberalen 3;f|eobor 33ern(;arbi

eine entmutt)igenbc ^^robe feiner Sd;Iafff)eit gegeben. 9iun ift e'o allerbirgS

burd^ ein Sdjreiben beö S^egenten au^^ bem Siooember 1858 an bie Königin

©lifabet^ unb eine ©rtlärung beffelben gegen Sßismard im Januar 1859
einroanbsfrei beglaubigt, ba^ niemanb anberS al§> ber ^od^confernatioe

©encral ^"broin v. SDcanteuffel bem ^Regenten gefagt l)at, ^^. fei beffer a(g fein

5Ruf, unb baf5 biefc§ 3Sort ben 2(u§fd)lag j^u feiner 33erufung auf ben ^^often

bc§ ginanjminifterg gab. ©eleiitt roar ber 9iegent inbe^ auf ^^, gegen ben
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er siuar von 1848 eine 3tntipatt)ie ju I)aben Seljauptete, beffen perfönlid^e

(giüienfcfjQtten aber bod) »iel 2(ngenc()me§ für i^n gehabt [)aben muffen, \d)on

»or()er burd) ben ^räfibenten ber ©ee()anb(ung Dtto 6ampf)aufen unb burd;

3tubolf V). 2luer§iüalb. S)er fonft fo ftreng unb treffenb urtf)eilenbe ©eneral

V. 9JianteuffeI Tratte, aU er jene l^albe 3"fti»nn^""9 auSfprad), ^roeifellog eine

fdjjöüdje SJiinute; jener Slugfprud; gab faum feine ganje ^Dteinung roieber.

ßr fonnte biird; feinen 3^etter Dtto unb burdj Seopotb v. ©erlad) nur gegen

5)]. eingenommen fein. ^\ felbft [jatte ^ebenfen gel)obt, anjune^men, roei( ber

franfe ^önig baburd; cerftimmt werben fönnte. ^Diefer bemerfte benn aud^

in ber 'Xt)at bie Ernennung '*l>atoro'!l mit S3efremben. S)er 9legent ^atte,

obioo^I er in ba0 finanjiette ®efd)icf '*^>aton)'§ gro^eg SSertrauen fe^te, inftinctiü

ba§ @efüf)(, ba|5 er fid) bei biefer 2ßa[)I »ergriffen \:)aht. @r oerbrad;te eine

fd)Iaflofe 9{ad;t beSroegen unb af)nte fommenbeg Unfjeit. 9?ur gu fe^r trat

ta^ ein. ^^. ift berjenige Sliinifter geroefen, ber burd; feine ^alb()eit bie

3)tiIitärreform in ber unglaublic^ften 2Beife üerfu()r. dv fonnte nad; feiner

2Sergangenf)eit ja aud^ nur mit I)albem öerjen bei ben ^been fein, bereu

33ern)irnid)ung bem 9tegenten unerläßlid; erfd^ien. 2)urd) jene^ uon ^.
am 5. OJtai 1860 gefprod;ene unfinnigc SBort rom -^roöiforium ift ber Wdii'dx'

conflict gefdjoffen roorben. 3)er alte ©enerat v. ©erlad; ernannte nod^ in feinen

Iel3ten Sebengmonaten mit uotter iHarf)eit, mie uerfjängni^DoII -^atom'» Un=
entfd)ieben()eit roirfte. ©djon im Januar 1860 budjte er: „S'ie Oppofition

ift burd; '^HUoto'g 9iebe unb burd; bas SBarten großgezogen röorben", unb im
weiteren faf) er fid; genöt[}igt, immer mieber gerabe

'-l].
anjuflagen.

^^i felbft freilid; füf^lte fid; einftroeilen äufiCrft iüof)( in feiner neuen

Stellung, „^d; finbe ^4>- iwie oerjüngt", fd;reibt Sern()arbi. „@r mad;t ben

(Sinbrud eine§ 53(anne§, ber enblidj in fein (Clement gefommen ift unb fid;

ungemein roo^l barin füf;(t." Salb muj^te ber fluge -DJiilitär^iftoriler inbe|

einfel)en, ba^ -]]. eine ungefd;icfte ^anh l;atte. lieber biefe (Irlenntni^ täufd;ten

nid)t bie glänjenben 5"ßftltd;feiten t)inmeg, bie ber ^OJiinifter in feinem fd^önen

^alai§ im ^aftanienroälbdjen ueranftaltete unb bie bal ©ntjüdfen aller it)eil=

tte^mer bilbeten. '^ixd) Sluguft 9leid;enfperger fonnte fid; au§ bem unflaren

Sscrljalten ^'atoro'^ nidjt öernel)men. ©lüdlid; operirte biefer nur ba, rao er

feiner liberalen @runbanfd;auung freien Sauf laffen fonnte. 3tamentlid; in

ber Jpanbelgpolitif beraieg er roieber jene i8eroeglid)feit unb J-reiljeit be§ @eifte§,

\ik er befonber§ fdjon in ber SJtitte ber oierjiger ^a§re gezeigt t)atte. oo
rül)mt ber bamali in ber Stellung einey ^3Jtini[terialbirectorö roirfenbe Siubolf

®elbrü(f, ba^ ^^\ bie ^anbel§politifd;en ^-ragen nai^ il;rer 33ebeutung für baä

©efammtintereffe be§ 2anbe§ unb nid;t roie fein Slmtloorgänger Sobelfi^roing^

lebiglicf; nad; ii;rer unmittelbaren 2Sirfung auf bie 3taatöeinnal)men beurt(;eilt

l^abe. ©ein ^auptoerbienft roar bie '3)urd;fet3ung ber ©runbfteuergefe^e. @r
unterftü^te ferner ©elbrücf'i Seftreben , ha§ roirt^fd;aftlid;e Seben üon

allerlei B'^ff^ln ju befreien, bie nid;t meljr §eitgemäJ5 roaren. -]5aton)'g frei=

l)änblerifd;e iRid;tung roar aber im Saufe ber S'^'^i i"S'-'f)t boctrinär geroorben.

©inen SBeroci^ geiftiger (Slafticität gab er gelegentlid; baburc^ , bajj er fid;

ol)ne Sebenfen bereit erflärte, bie i^erantroortlidjleit für bie §ur ^Vorbereitung

ber 'DJZiffion nad; Dftafien im ^. 1859 erforberlidjen ©elbberoilligungen o^ne

rorgängige @enel;migung be» 2anbtag§ ju übernel;men. ^t^i^d^ fefter Ueber=

naf)me ber bei ber 3L)iobilmad;ung im ^. 1859 erforberlid;en 2(nleil)e uon

30 iPiitlionen 3::l;alern reranlafete -^3. feinen Ji^eunb ipanfemann ^ur ©rünbung
beo fog. „^H-euf5en=Sonfortium'S", ba§ roä[)renb einer langen 9teil)e oon ^a^ren
bei Sluägabe non preut3ifd;en unb $Reid;§anleil)en mitgeroirft l)at.

:



«ßatoro. 765

SBegen feiner Haltung in ber §eere§frage würbe unter [einen ßotlegen

SRoon mit ber 36it immer aufgebrarfjter auf i|n. 2(I§ 53ern^Qrbi einmal eine

2lngelegen{)eit in§ redjte @elei§ bringen unb begiregen mit ^. fprecfien roottte,

äußerte 5Roon: „2(cf; ®ott! red)nen ©ie barauf nic^t! — ba§ ift ein roogenbeö

©eroäffer — ba§ fteigt unb fäfft! — ba§ ift f)eute fo unb in ad}t Strogen

anber§" ! ©rbittert fprad; ber ^rieggminifter gelegentlid^ ju 33iimar(f von

bem Sod;e beö Parlamentarismus unb ber Slepublif unb ber ^>räfibentfd;aft

$., bem ^reu^en entgegenfc^roanfe. ©djon im Januar 1862 merfte ^. beim

Könige eine grofee 3Serftimmung unb [)ie[t fidj für nerabfd^iebet. ©ine neue

Ungefdjidlidjfeit beging er im g-ebruar bei ber parlamentarifd)en SBef)anblung

ber %xciQ,z ber Slnerfennung Italiens. @nbe ?^ebruar erflärte ber 5J^inifter

beS SluSroärtigen ®raf 83ernftorff gegen 33ertraute, ba^ ^Natora'S längeres 33er=

bleiben im 3)tinifterium nidjt angängig märe. SBenige 2;agc barauf reid;te baS

gan§e 2)tinifterium feine ©ntlaffung ein. 35ern^orbi rounberte fid), ba^ ^.
gleid)5eitig fo „ungemein Reiter brein fd^aute". 2)aS ©rgebni^ ber ^rifiS roar,

ba^ $. am 19. SJcärj mit feinem g^reunbe ©raf ©d^roerin=^^u|ar unb ben

übrigen liberalen 2)?iniftern auSfdjieb. ^atora'S politifdje S^ergangen^eit, bie

feinen Eintritt inS 53tinifterium non nornfjerein t)ätte oer^inbern muffen, unb
ber fefte SBille 2Biü)eIm'S I. gaben ben 2luSfd)[ag. hinein fpielte ^atoro'S

2lbneigung gegen Set[)mann=^ottn)eg'S ©djulgefe^entrourf. 9Roon aufwerte roenige

S^age nad; ber ©ntfd^eibung gu 33crn^arbi: „S)er §err (^önig 2Bilf)eIm) ^ah^

geroiffe Slnfidjten, über bie er nidjt l^inauS ginge. ®enen Ratten bie auS=

gefdjiebenen 9JJinifter fid; nid;t fügen fönnen; roenn Sernl^arbi bie Slnte»

cebentien beS ^errn n. $. ^ätte, fönnte er baS aud^ nid;t".

©0 trat $. einftroeilen nom politifc^en Seben jurüd. Salb mürbe er

au(f) nidjt mel)r in ben Sanbtag gemä^lt. ®en ^rieg gegen Defterreid^ be=

flagte er tief unb bejei(j^nete if)n als ein friüoIeS Unternef)men. $Dod) gelang

e§ il^m 1866 lieber ein SanbtagSmanbat gu erlangen, ^raar I)atte er fid;

baS 33ertrauen ber neumärfifd^en 3Bäf)Ier in Königsberg unb ©olbin, baS er

fo lange befeffen §atte, enbgültig nerfdierjt. ®afür rourbe er jel^t in @lberfelb=

Carmen gercäfjlt. 2(IS eS fid^ nad) 5i3eenbigung beS J?riegS üon 1866 um bie

Uebernarjme ber neuerroorbenen SanbeStfjeile (janbelte, fd^ien SiSmard bie

gefdjmeibige ^^erfönlid)teit ^satora'S brauchbar. @r befteHte i^n ba^er am
19. 2(uguft jum Sit)iIgouoerneur ber ©ebiete non g-rantfurt, Dberl)effen unb
9taffau. ^\ f}atte babei ben ^odjconferDatioen ©ufton v. 3)ieft als ßiniU

commiffar unter fidj, mit bem er in afferf)anb 9}iif5[)ettigfeiten geriet!). 2(ber

axxd) mit bem ©eneral n. ©oeben fdjeint er nidjt befonberS ^armonifdje 33er=

l^anblungen ge(jabt ju ^aben. S3ei ber 3öa{)I im ^. 1867 muj^te er fidj roieber

eineil neuen SöafjIfreiS fudjen. 3)ieSmal entfanbte i^n ber ^'reiS ^reu,^nad^=

©immern. ^m ^. 1869 fa(j er fidj neranla^t, fein 9)ianbat nieberjulegen.

©em 3ottpartament gefjörte er an. ^n ben ^aljren 1871—1873 »ertrat er

ben 35?a^ItreiS Uedermünbe=Ufebom=2Bo(Iin im 9ieidjStage. 53ei bem großen

^PairSfdjub auS 2lnla^ ber 33ermerfung ber KreiSorbnung am 5. 5December

1872 gelangte er ins ^erren^auS. ©erabe bei bicfer ©adje burfte fid;

Sßil^elm I., ber i^m immer Sßo^ImoIIen bercaljrt Ijatte, feiner erinnern. S)enn

nirgenbS fonnte er ^atom'S Unterftü^ung fo fidjer fein, als bei biefer ganj

im ©eifte ber früljercn ^^atora'fdjen ©efe^entroürfe gel)altenen 3>orlage. ^m
^al)re barauf ernannte ber i^önig % roieber gum Dberpräfibenten unb groar

t)on ©adjfen. ©ort mar ^. 33iSmard nidjt bequem. ®enn bei ber KrifiS im
2luguft 1877 »erlangte er 5)]aton)'S 3>erabfdjiebung. S)odj liielt fid) biefer

nodj bis jum ^aljre 1881, rco ein Sonflict mit ber ^Regierung non 9Jcerfeburg,

an beren ©pi^e bamalS ©uftan n. ©ieft ftanb, roegen ber 9(idjtraieberroal)l beS
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^^ottifdjen Dber6ürgertTteifter§ u. 3So^ feinen Slbgang f)ei;beifüf)rte, inbem ber

3)iint[ter be§ ^nnern xijm Unred^t gab.

Sieben feiner politifdjen ^ll^ätigfeit entfaltete ^. eine rege I^umanitärc

SfBirffamfeit. (Sd)on in ben »ier^iger ^a^ren ftanb er an ber ©pi^e eineS

SSereinS für bie arbeitenben ßloffcn. ©päter trat er ber J^önigin 2lugufta

auf biefem gelbe naf)e, fo ba^ 9toon feinen ©influjs auf biefe §u fürchten

begann. 33ei bem 5iot^ftanb in Dftpreu^en im ^. 1867 übertrug ber ^ron=

pring g^riebrid) äliin^elm % ba§ 2lmt be§ 3]orfi^enben in bem bamal§ ge=

grünbeten ^ülfSoerein, ber anbertfialb ^al)re in ^[)ätig!eit blieb, ©e^r in

bie Deffentlidjteit trat % ferner aU ^räfibent be§ 6entralüerein€ für bie

©rridjtung eine§ @teinbenfmal§ bei SZaffau. 2)er SSerein bilbete ftd; im 2(pril

1858. ©nt^üttt würbe ba§ 2)enf'mal am 9. ^uli 1872. ^n feiner amt^Iofen

3eit unb and) fonft lebte ^. t)iel auf feinem ©ute 3inni^ im Greife i^alau.

©in anbere§ it)m bort ge§örige§ ©ut mar ®roB=5Re^ffo. 2lm 5. Januar 1890

ift er nad) längerer ^ranf^eit in Serün 85jä{)rig geftorben. ©ein einjige§

^inb, eine au§ erfter @^e ftammenbe Süod}ter ^ebroig (geboren am 14. 2)ec.

1842), bie am 1. ^ye^^w«^ 1870 ben ©efanbten fiebert ü. ^eubell ge^eiratfiet

^atte, mar bereits am 3. 2(pril 1882 geftorben.

$. ift o§ne %xaa,c ein I)Oc|begabter, mit angenef)men perfönlic^en (Sigen=

fd;aften au§gerüfteter Beamter, ein üornet)mer ©entleman unb ein roarmer

Patriot geroefen. 3"»^ ©taatSmann fel^lte il)m bie nötf)ige 9Jiifd)ung ©ifen.

^ermann SBagener, ©taat§= u. ®efeIIfd)aft§Iejifon, Strtil'el ^atoro

(offenbar üon einem genauen 33efannten^aton)'g »erfaßt). — 9tuboIf ©elbrüd'g

SebenSerinnerungen. — ©tenograp[)ifd)e 33erid;te ber groeiten preu^ifdjen

Kammer, be§ ©rfurter ©taaten^aufe§, be§ preu^ifi^en 2(bgeorbneten=

J)aufeg u. f.
ro. — ^^afd^enbudj ber frei^errlid^en Käufer. — S)enfraürbig=

feiten 2eopolb'§ ö. ©er(ad; (jum 3:^§ei[ ungebrudt) unb Sllbrec^t'S o. dioon. —
SSarnl)agen'§, Subroig ©erlad/S unb ^ern^arbi'iä 2;agebüd;er. — Sllej.

SBergengrün, ©aoib ^anfemann. S3erlin 1901. — Xreitfd}fe, ^eutfd^e ®e=

fdjic^te V, — Slnna SaSparr), Subolf ßamp^aufen'g Seben. ©tuttgart

1902. — 2ßolff'§ 9ieoolution§c^roni!. 33anb III. Sertin 1854. — (®oe^e),

Unfere ©Itern. Sßernigerobe 1895. ©. 239. — Briefe eineg preu^ifd;en

Dfficierg au§ bem ^a§re 1848. 3)eutfd;e 3fiunbfd;au. 58anb 27 (1881). —
^napp, 33auernbefreiung. — ^ofd)inger, Unter griebrid; 2ßi(^elm IV. —
^ofd)inger, 33i§mard u. bie 'i^arlamentarier. — ^apm, Wunder. — g^reptag,

Tlat^r). — ü. ©runer, Stüdbüd auf mein Seben. 2)eutfcl^e 9leoue, ^uni
1901. — ®. ü. ®ieft, 3lu§ bem ^thzn eine§ ©(üd(idjen. Berlin 1904. —
3ernin, ©oeben II, 31. — 33i§mardia^rbudj III, 420, 424; VI, 17. —
SiSmard'g 53riefe an feine ©attin. — ^eubett, ?yürft u. ?yürftin Silmard. —
9)ioItfe'g 33riefe an feine 3^rau. — ©glojfftein, 2Bi(^e(m I. u. Drlic^.

Ser(in 1904. ©. 87. — Subroig ^aftor, 2(uguft Steid^enfperger.

§. ü. ^eterSborff.
^aul: D§!ar %, 3Kuftfgele^rter, geboren am 8. 3lpri[ 1836 ju %•x^x=

roalben in ©d^teften, roo fein 3]ater ®>.>iftlid;er mar, f am 18. Slpril 1898
in Seip§ig aU auf3erorbent[i(^er ^iprofeffor an ber bortigen Unioerfität unb
£ei)rer bcS ©laoierfpietS unb ber mufiEalifd;en %t)toxk am fönigl. ßonferüa»

torium ber 'DZufif, befud;te nad; Slbfobirung be§ ©örli^er ©pmnafiumS im

% 1858 bie Unioerfität gu Seip^ig, too er fid; auf Sunfdj feincS 3Sater§ aU
2;^eoIoge immatriculiren lie^ unb mufifalifd^en ©tubien ob(ag. Salb roibmete

er fid^ ganj ber ?Oiufil, bie er aU stud. phil. foroie aU ©djüler üon 2Rori|

J^auptmann miffenfd^aftlic^ unb al§ 3ögling be§ ßonferoatorium» praftifd^

betrieb. Stuf ©runb einer mufif^iftorifd^en 2lbl)anblung unb eineg ©jamenS,
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Bei toetd^em Dr. 3[Jcori^ Hauptmann aU ©jaminator in ber 9}^ufiftt)iffenfc^aft

flinjugejogen toorben voax , würbe '^. im ^. 1860 jum Dr. phil. promooirt.

9)ann mad)U er mit bem ruffifc^en ßomponi[ten 2lfantfdjen)0fi Steifen im

STuätanbe, lebte einige 3eit in ^öln unb Ijabilitirte fid; im % 1866 mit ber

2lrbeit „^ie abfolute ^armonif ber @ried;en" an ber Seipjiger Unioerfität,

roeld^e i^n nad) SSeröffentlic^ung ber Ueberfe^ung be§ 2Ber!e§ „De musica"

con Soet^iuiS im % 1872 jum au^erorbentlid;en ^rofeffor ernannte. <5eit

1869 roirfte $. al§ S)ocent am Sonferoatorium, f)od^gefd)ä^t aH 2;§eoretifer

unb Se^rer be§ ^öt)eren Slaoierfpielg.

% ^at al§ junger SRann eine 3eit lang gefd;n)anft, ob er bie Sarriere

eine§ ©laDieroirtuojen einjd^Iagen, ober fidi ganj ber 3[Rufifn)iffenf(^aft roibmen

fotte. ©eine ^auptfädjlid^ bei £. ^laib^ erroorbene 3:;cd;nif luar giemtid; be=

beutenb, roag fpäter feinen ga^Ireid)en ®d)ülern am Sonfernatorium inbejug

auf 2lnfc^Iag unb @rünblid)feit fel)r gu ftatten gekommen ift. 'äH 93iufif=

gelehrter ^at fic^ ^. üorjug^meife buri^ feine Unterfud)ungen über bal Söefen

ber altgriedjifd^en 3Jiufif E)erDorgetf)an. @r war in mufitalifd^en ^Dingen bie

teerte §anb 9t. SBeftp^al'g, ber fid; nid;t blo^ brieflidj, fonbern öftere per=

fönlid) in Seipgig bei % Statt) einf)olte, wenn feine eigenen mufifalifd;en

^enntniffe bei ber 2lrbeit nidjt au^reidjen wollten, ^. führte %. Wettermann

gegenüber eine anbere 3:;onl)ötienanna^me ein, inbem er bie t}i)poborif(^e ^Iang=

region ber altgried^ifdjen 3)lufif mit unferem A-moll »erglid; unb baburd^

S3egie()ungen ju ben mittelalterlid;en 2;onIeitern l^erftettte. 3Son ben ©djriften

beS alg 3D?ufiffdöriftftetter unb Slebacteur be§ mufifalifd^en 2;i)ei(§ be§ 2eip=

giger Xageblatteg bi§ on fein Seben^enbe unau^gefe^t t^ätigen 93Unne§ ift

au^er ber altgried)ifd;en §armoni! unb ber Ueberfe^ung beö ^oet^iuS ^aupt*

fä(^Iid^ nod^ „®ie ®efd)idjte be§ ßlaoierS" fotoie aud; „^anblejifon ber

^onfunft" gu erroä{)nen. S)ie mufi!alifd;en ^eitfdjriften „STon^atte" unb

„^ufifalifd)e§ Sßoc^enblatt" finb oon il)m begrünbet. Sei einer 3öeltaug=

ftettung fungirte $. aU ^uror ber beutfd;en mufifalifd;en Ibt^eilung; feit

1878 mar er ©ad)t)erftänbiger beg 9teid^gpatentamtei.

'yiad) bem Stöbe §auptmann'§ gab $. beffen nai^getaffene „Se^re »on

ber .^armonif" f)erau§ unb »eröffentlid^te bann fpäter (1880) ein eigene^, im

S. 1894 in 2. Sluflage erfd)ieneneg „Se()rbud; ber §armonif", in n)eld;em bie

Hauptmann 'fd^en ^been nä^tv au^gefü^rt unb praftifd; üerix)ertf)et roorben finb.

21. 2;{)ierfelber.

^ren*): 2lbeU ^., eine ^od^talentirte, teiber jebod; frü^ üerblidjene

Dperettenfängerin, rourbe am 20. Dctober 1860 gu ©armftabt geboren, mo
i^r 2Sater ^ofef ^. Sa^buffo bei ber gro&f^ergoglic^en Oper roar. ©er 33eruf

ber ©Itern, foroie natürlidje fd^aufpielcrifc^e Stntagen führten fd^on bie ©ed;g=

jä[)rige gu erfoIgreid)er 2;^eilnaf)me an ^inberfomöbien. ^m geinten ^a^re

begeifterte fie in 'X^iaing beim Senefig be§ 33ater§ ba§ publicum burd^ einen

fd^roierigen ©olofdjerg; im groölften rettete fie, o^ne (Soufflirbud) unb ^f^oten

mit groei fol^er ©olofd^erge unb „®er $ole unb fein ^inb" in bie SBrefd^e

tretenb, ein com SSater »eranftaltete§ Soncert in SBielefelb, oa^ am 2tu§bleiben

*j 3u Sb. LI, ©. 376.
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ber 9^oten gu fd^eitern bro^te. Wlit I4V2 ^al^ren trat fte i^r erfte§ fe[te§

©ngagement für muntere unb naice Siebfjaberinrten ju ©Iberfelb an unb reid^e

©unft be§ ^^ubHcuml \ol)\\U bag reijenbe ^üppd^en für Stnnaliefe, ^reciofa,

Äät^d^en oon ^eilbronn, genella u. a. '^flod) im §erbft 1874 gefiel fie am
2öaaner = 3:f)eater gu ^Berlin al§ 3:^erefe in ®. v. g)iofer'§ „Ultimo" fe^r,

ging aber, in if)ren ©rmartungen auf Sefd)äftigung enttäufdjt, nac^ ^ain§,
roo fie fid; mit beftem ©dingen aU Soubrette oerfudjte unb burd) bie jufättig

übertragene Stoffe i^rer 9?amen§fdjroefter 2(bele in Strauß' „(ylebermau§" if)r

neues %aä) fiegreid) inaugurirte. ®ie garte «Sopranftimme ber »om SSater

forgfamft mufifalifd^ 2(u§gebilbeten geroann in ben näd;ften ^a^ren an ^raft

unb ©dijmelg. 5)iit ben ©Item nad^ 3ürid; geganv3en, fpielte fie ben „kleinen

Stidjelieu" unb bie 93?arie in „©jar unb 3in^wermann", Sf)arleg 9[liaurice

berief fie an fein l^amburger „3:F)a(ia = Srf)eater", bem fie beim ©aftiren am
g-riebrid; = 2ßill)elmftäbtif(^en XijzaUx , bamalS ber füfirenben Dperettenbü^ne

^eutfdjIanbS, ein Eintrag boljin auSfpannte. DJcaurice entbanb fie gro^müt^ig

il)re§ mef)rjä^rigen (SontractS unb fo getjorte fie benn feit 15, ^ioocmber 1877

bem eben genannten berliner Snfemble al§ überaus Ieiftunglfäf)ige§ unb äff»

beliebtes 93iitglieb an. „Q^r frifd^eS 9?atureff, i^r §umor, ber fic^ in einer

afferliebften (Sdjal!l)aftigfeit äußerte, bog g-euer i^reS ^Temperaments, hxadg^n

fd)on — beim erften bortigen 2luftreten — als ,2lbele' (f. 0.) burd; unb man
rcar entjüdt üon il)rem feinpointirten ßoupletüortrag. ©ie fe^te unter 6apeff=

meifter ^leffel'S Seitung in 53erlin il)re ©efangSftubien mit ©ifer fort unb
geroann balb eine gro^e ^el)lfertigfeit. ®ie fd)önfte Seite il)rer Begabung
entl)üffte fid; erft in l9rifd;en ^^artien" — fo urt^eilt ein !unbiger ^ritifer,

9lub. (ild)0. ^n „©ragieffa", als S3occaccio in (Supp6'S gleid^namiger Operette,

olS „kleiner ^erjog" feierte bie gragiöfe unb poetifd;e ®d;aufpielerin unb

]^öd;ft innige, füj^e, gefül;looffe Söne barbietenbe Sängerin glänjenbe 'Xx\nmpi)t;

in biefen unb anbern oon il;r gefd;affenen ^Hoffen roie $ulcineffa unb ^-iametta

l^at feine 9tebenbul;lerin unb SfJadifolgerin fie an 2Birtung ober fünftlerifd^

crreid;t, gefd;roeige übertroffen. S)en „Seefabett" unb „S^farine" ^at bie

genial begabte ^üngerin ber 3:^^alia unb ©uterpe in nur üier klagen ein»

ftubirt. Seit Sommer 1879, als i^r 9tu^m S)eutfd;lanb gu erfüffen begann,

befiel fie bie l;eimtüdifd;e Äranfl)eit, rceldje fie, tro§ groeier füblid;en 2ßinter=

aufent^alte, am 22. (29.?) 53tärg 1882 gu SJceran ^inroegraffte. Sion 33er»

liner ^unftfreunben unb ßoffeginnen finangieff geftü^t, l;atte bie t)om 2^obe

©egeid^nete geflagt: „2(c^, nur gefunb roerben, bamit idf; roieber fingen fann;

au^er bem ^^eater fein ©lüdf, fein Seben!"

Sd;öner rcarm empfinbenber grünblid^er 9f?efrolog auS ber ?)-eber S^lub.

@ld;o'S im Sllmanad; ber ©enoffenfd;aft 5Deutfd)er Sühnen =2lnge^öriger,

l^rSg. ron @. ©ettfe, XI (1883), S. 112—14. — ScbenS« unb 6l)arafter=

ffigge mit Briefen u. f. ro. bei 3tb. ^of)ut, 2)ie größten unb berü(;mteften

beutfd;en Soubretten beS 19. Sa^rl;unbertS, S. 120—125. — ©rroä^nung

bei ^of. .'Rürfd;ner, ^sal)rbud; für baS beutfd;e %^zaUx II (1879), S. 296.
— ^n äffen anberen 33ül)nenlejiciS u. bgl. fel;lt fie. — 35iele Slrtifel unb

5totigen in berliner u. a. ©ro^ftabt=3eitungen nad; bem 3^obe. — D. @.
g-lüggen, 33iogr. Sü^nen=geE. I (1892), 180. Subroig g-ränfel.

Ä^cfer*): ^onr ab ^. oon @id;ftäbt rourbe nad; feiner eigenen 2(uf=

geid;nung am 25. 2tuguft 1366 auS einem fränfifdjen 2lbelSgefd;lec|t in (gid^=

ftäbt geboren. 9iad;bem er in oieler Ferren ^riegSbienften geftanben, fd^rieb

er feine ©rfalirungen im ^ngenieurfad; — „encignerii" fommen feit 1196

*) 3u SBb. LI, ©. 461.
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vox — in einem umfangreid^en 3Berf nieber, bem er ben Xitel „S3eIIifortii"

gab. ®§ füllte ben 33efi|er „fompf[tarf" mad^en. SBann er ftarb, roifjen roir

niddt, 1405 lebte er nod; al§> 33erbannter in ben Söälbern Söf)men§.

S)er „§8effiforti§" eröffnet bie Steige ber iffuminirten (Sncpflopäbien ber

^riegSroiffenfc^often, bie ber militärifc^en Sitteratur be§ au§gef)enben 5l{ittet=

alters einen fo eigenartigen ®f)arafter nerleifien. ®er SSerfoffer mu^ ein um*
fangreid)eS SBiffen befeffen ^aben, benn neben bem 2lrtiIIerieroefen werben aud^

anbere fünfte be^anbelt, j. S. 2^aud)erapparate, 3^euerbracf)en, ©prengminen,

ga^rftüfile, bie ©eilfd)ifffa^rt u. f. ro. 2lm @nbe be§ SSanbe§ gibt Ü. fein

eignes SBruftbilb in gangfeitiger DJialerei, ba§ ältefte männlicfie ^orträtgemälbe

baS roir fennen.

®a§ Driginalmanufcript befi^t ©öttingen (cod. phil. 63), e§ befte^t au§

140 ^ergamentblättern mit mel^reren f)unbert 9)ta(ereien. darunter finb bie

©orftettungen ber ^lanetengötter in Xurnierfoftüm oon bcfonberer ^rad)t.

3)atirt ift ber Sobej non 1405 mit ber SBibmung für ^önig 9ftuppredjt von

ber ^falg.

^n ben SBerfen t)on 2llrcin ©c^ul^ unb non 5Diori^ ^eijne finb einzelne

S3ilber beS 33eIIiforti§ gu finben. ^äfinS (®efd)id;te ber ^rieggroiffenfd^aften

©. 249—256) unb v. JRomodi (®efd}id)te ber ©Eplofiöftoffe I, ^Berlin 18y5)
l^aben bisher am meiften über ba§ SBerf oeröffentlidjt. ©ine ^-affimileroieber«

gäbe mit überfe^tem unb erläutertem SEe^t fte^t non mir gu erroarten.

g. m. 5-eIb^au§.
I^ctoolb*): g^onni) S. ift ber 9)täbd^en= unb im weiteren publicum

faft allein befannte ©d;riftftellername ber befannten 9tomanbid;terin, Sitteratin

unb felbftönbigen Frauenrechtlerin (1811—89), bie bürgerlid; an nier ^ai}x=

jel^nte ben 9?amen if)re§ ©atten 2lboIf ©tal^r trug unb aud; bemgemä^
neben biefem 21. ^. 33. XXXV (1893), 406—11 be^anbelt ift. Die "Renntni^

if)reS 2ßirfen§ unb Sluffaffung i^reS SGBefenS finb neuerbingS befonberS burd;

roid)tige unb überaus anjiet)enbe aut§entifd)e 3Seröffentlici^ungen Subro. ©eiger'S

oerfdjoben begro. bereid)ert roorben. Qn erfter ^dijt burd) bie Verausgabe
i^reS geiftigen 2;agebud)S „©efüf^tteS unb ©ebadjteS. 1838—88" im ^. 1900,

roo fic^ if)ie lebenSfluge unb oielfeitig intereffirte ^erfönlid)feit beutlic^ ah^

fpiegelt, foroie ber gefdjidten SriefauSroaf)! „9luS Slbolf ©ta^rS 3tad;Ia^"

(2. 2(ufl. 1905; noaftänbigen Xitel f. 2t. 2). S. L, 62), bie beibe mit ge=

nauen Einleitungen unb 2(nmerfungen oerfefjen finb. 2)aju treten aufeer

anberer getegentlidier 33ejugna{)me auf unerwartete fjanbfd^riftlidje ©tüde beiber

©Regatten feitenS 2. ©eiger'S feine gro^entl^eilS burd; beren Sriefroedjfel mit

bem frü^oerüärten liebenSroürbigen $oeten @eorg o. ^auenfdjilb (f. 2t. ®. S.
L, 61) geftü^ten 2tuffä^e „9Jta£ 2öalbau §um ®ebäd)tniS", 3eitfd)rift für

Süc^erfreunbe VIII (1904/5), ®. 431—47 u. 457—68, unb „Wai 2BaIbau

unb 2lbolf ®ta§r", 9torb u. ©üb 33b. 113, §eft 339 (1905), ©. 390—415.
©ine neue gang merfroürbige S3egie^ung roarb jüngft neu aufgebedt in ber

„Feftfd;rift gum {)unbertjä^rigen ©eburtStage ©mil 2tboIf Sto^mä^IerS 3. 53iärg

1906. 33earbeitet im 2tuftrage beS beutfd;en Se^reroereinS für Dtaturfunbe

üon Wartung, DTtännel, 3Jterfer, Wä^had)" (2tuS Ä. @. 2u|' „2(uS ber §ei=

mat^" 19. ^a^rg., ?ir. 2—4), ^ernorgegogen auS ^lo^mäjjler'S 33olfSblatt

„2luS ber §eimat^" (feit 1859) unb beffen 2trtifel = Erneuerung im 33ud)e

„gür freie ©tunben" ; erneuern ©. 93— 102 jener geftfd^rift auS biefem

3Berfe 9lo^mä^Ier'S ©. 251—63 ben an %ar\r\r) Seroalb gerid)teten rounber»

*) 3u 93b. XXXV, ©. 406, unb Sb. LI, ©. 680.

vagem, beutfc^e 93iograp^ie. LH. 49
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fd^önen naturfunbIid^=pf)tIofopt)ifd)en Stuffa^ „®er ^rüfiling ift ba! ^unt ©e*
Burtötagc einer 3rc«"bin", \o brudt biefelbe ©äfularauggobe auf ©, 102 big

108 au§ bem 33ud)e „^^ür freie 6tunben" 6. 412—21 eine äuierft gemüt^=
ootte nooellil'tifdje ©fijje Stofemä^Ier'g „S)enft baron!" ob, roo „Slbolf" unb
„g-annp" als fjarmonijd; glürf(id)e§ jungeS ®f)epaar auf einer befdjoulid^en ge=

fprädjigen SBinterfatjrt auftreten. S)ie oielfad; al§ ungeroöf)nlid; nüdjtern unb
au§fd}Iie{5lid) rationaliftifd) t)erjd)rieene ^a^n^S- erfdjeint bei9to^mä|Ier in einem

n)af)ri)aft ibealen 2id)te. ©inen bebeutfamen ©efidjtspunft ii)rer Seurt^eilung

nimmt ber 2(uffa^ £. g-ränfel'ö „5"a""9 Seroalb unb baö ^ubentl^um", 2111g.

Leitung beg ^ubent{)um§, 65. Saf)rg. (1901), 9?r. 8 unb 9, vox , unb baju

ift ber ^inroeig auf eine, aud) litterarifd; nidjt gleid^gültige 3Serroanbtfd)aft

bei §. ^. ^ouben, „@u^foro=3u"be" (1901), ©.253, gu gießen: „23or allem

roar e§ [in Hamburg] ein §aug, in ba§ ©u^foro balb al§ innigfter ^yreunb

aufgenommen rourbe, bog be^ Dr. Stffing, be§ Dnfelä ber ^^annp Seroalb, ber

nad) ber 3:aufe feinen urfprünglidjen Dkmen ®aoib Stffur [f. 21. 2). 33. I,

624] abgelegt unb SSarnfjagen'g ©djroefter 9iofa 93iaria ge()eirat^et f)atte".

Tiad) bem unter „gannp 2eroalb= © t a [) r" in bie 2(IIgemeine $Deutfd)e Sio=

grapl)ie eingcrüdten 2lrtifel -Henriette ©olbfd^mibt'ä finb nun aud) 1897 g'önnp

Seroalb'g „SebenSerinnerungen" au§ i§rem 9Zad)laffe gebrudt roorben , in

Söeftermonn'g ^ttuftr. 2)eutfd;en gjJonatefieften 82. Sb., ©. 440—454, 616
big 631, 702-720, ®nblidj befi^t bag ©oet§e=©d)iaer = 2(rd)i» in Seimar
feit 1891 a(g ©d^enfung beg @rofef)eräog§ ^arl 2lIeEanber »on ©ad;fen 139
an if)n gerid^tete 33riefe be§ ©tat)r'fd)en @f)epaarg (f. VII. ^a§regberid)t ber

©oetf)e=©efeafdjaft — im ©oett)e=Sar)rbud; XIII. $8b. — ©. 9). ©obann ^at

all Sßertreter ber fyamilie ber geiftreid)en ^-rau aud) ©ef). 5"i"<injrat^ Dr. %dxi
Seroalb in Berlin, il)r Dteffe, 1900 47 33riefe beg ©ro^^erjogg ^arl 2lleEanber

t)on ©adjfen an g-ann^ S., 1903 88 roeitere bem ®oet^e = ©d)iIIer = 2(rd)iü gu

SBeimar gefc^enft (f. 15. ^a^reeberid^t ber ©oet^e = ©efeafc^aft im XXI. 33b.

be§ ®oetf)e=^al)rbud)g ©. 18 foroie beren 19. 3a^re§berid)t im XXV. ©oet^e*

^a^rbud) ©. 12), ferner 1901 einen 33anb „2lrbeit§ftoffe unb 9totijen" g-ann^

Seroalb'g (f. 16. ^aljresberidjt ber ©oet^e=®efeafd)aft im XXII. ©oetf)e=Sa^rbu4

©. 15). darauf nun berul)t ©untrer ^anfen'g 2;^eil=^ublifation (1904) biefer

ßorrefponbenj 1848—89. ©djon 1858 i)at^oh. ^ru^ einen Umri^ il)rer littera=

rifdjen ?yigur im 3fla^men feinet ßapitelg „$Did)tenbe g-rauen" : ®ie btfd;. Site=

ratur b. ©egenro. II, 256— 62, »erfudjt. Sine — bie ein,^ige — fleine 93tono=

grapl)ie, im ^^laubertone, fam aug geobor SBetil'^ 9Zad)la| 1892: „ganng
Seroalb. Erinnerungen t)on %. 25. -Dcit jaljtreidjen, bi§l)er ungebrudten 33riefen".

SSon älteren nod^ lebenben Sefannten ber ga""? S. i)at ^axl ^yrengel in feinen

„Erinnerungen unb ©trömungen" (1890) i^r 33ilb fpmpat^ifd) gejeidjnet,

roä^renb eine ©efammtd)arafteriftif in ©ffapform nur au# ber 'Jeber i^reg

grünblidjen ^enner§ Subroig ©eiger alg 9cr. 15 in Sanb I feiner ©amm=
lung „Xiic^ter unb ?yrauen" (1896) oorlianben ift.

g-ür bie Seroalb=9iummer oon ^. @. granjoS' 3eitfd;rift „3!)eutfci^e ^id^=

tung", VII. m., §. 3 (1. 9^oö. 1889), bie aber »on i§r nur ein 33ilbni^

nad) einer 2tlter§pl)otograp^ie unb einen $rofa=S)enffprudj von 1888 entl)ält,

lieferte S. ©eiger bag gebrängte Sebeng= unb S^arafterbilb (©. 74—77). ^m
rid)tigen ©egenfa^e gu it)rer 36itgeno|fin, fogufagen im ^oppelfinne Stiüalin unb

ftiÖen 2ßiberfad)erin ©räfin ^ba ^a^n=.^a^n erblidt man bie Seroalb aud^ in

©eiger'g 9tefume feiner 2ßortragg = ©erie über „^Deutfdje Sitteratur von 1840
big 48":

f. Saf)rbud^ beg freien ©eutfc^en |)od)ftiftg ju gran!furt a. dJt.

II (1903), ©. 37/38. 2)agegen fie^t fie unter befonberem ®efid)tgroinfel gebor

3Kamrot§'g §eftd^en über „3!)ie grau auf bem ©ebietc beg mobernen beutfd^en
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Stomang" (1871). 3)te ^eroorragenbe 9loIIe, roeld^c %. Seroalb reformerifd^ in ber

grauenberoegung fpielte, bringt 'JJiinna ßauer in if)rer 3ufttni'^ei^fttljung „3)ie

§rau im 19. ^a^r^unbert" (1898), ®. 92—99, gut jur ©eltung unb roeift

babei aud) befonberg auf i^re „Oj'terbriefe für bie grouen" (1868; nid)t „%üx
unb roiber bie J-rauen") ^in, oon benen jobben Däf. Stillic^ in ber 3eitfc^rift

„®ag freie 2Bort" VI, 3f^r. 17 (l. ^ecember 190t))r '3. 684 fagt, ba^ %. 2.

unter anberm „burd; fie ^um erftenmale in eine 2SeIt oon SSorurt^eilen in ber

©ienftbotenfrage 33refc§e legte".

33ei biefem jetzigen 9tad)trag§=2tnlaffe fei gleid^jeitig für ^-ann^ Seroalb'f

©atten unb Partner, 2(Dolf ©tafjr, auf bie oben für bie 6d)rift|tetterin

l^erange^ogenen S^teuoeröffentlid^ungen 2. @eiger'§ nad)brüdlid; »erroiefen, ing=

befonbere auf bie bebad^te 2lu^lefe ber Briefe unb beren gut c^araJterifirenbe

Einleitung über 2lb. Sta^r unb feine fo eng üerbunbene @[)el)älfte; für eine

(ginjel^eit, roeld;e id) in meinem (Stat)r=2(rtifel ber %. 2). 33. (XXXV, 404)

miBoerftänblid; bargeftettt, aber ebenbort (XXXVI, 797) berichtigt t)atte, nämtic^

©tal)r'g angeblidjen 2(ntl)eil an @. ^adesfe'g „2Bintermärd)en"=S3earbeitung,

auf 3af)rbud) b. beutfdjen S()afefpcare=®efeafdjaft 33, ©. 270, u. 84, @. 376.

2ln 2lboIf ©ta()r'g eäfulartag, 22. Dctober 1905, brudte bie „grantfurter

Leitung" (2. ä)torgenblatt) unter genauer Quellenangabe ba§ 2BefentIic^e

unfereg Slrtifell au§ ber 2t. 3). 35. ab. 2ubroig Jränfel.

SJJoutÖncr *) : Sofep^ 5}c., Sprifer, am 15. g-ebruar 1830 ju ^rag alg

©o()n eines H30l)l^abenbcn unb gebilbeten iarael. ^^abrifanten geboren, rourbe

burd^^rioatunterridjt forgfältig gebilbet, roobei feine Server, bie bekannten ®id)ter

9Jtori§ ^artmann unb ©iegfrieb ^apper, feine poetifd^e Begabung erfannten

unb nä()rten. %l§ 2teltefter mu^te er am 15. ©eburt^tage oon ben geliebten

©tubien roeg in§ ©ontor, ba^er ben 33ilbungegang autobibaftifc^ nollenben,

6eroät)rte übrigen^ burd) frü()reifen burd;^ringenben SSerftanb faufmännifc^e

Stniagen neben reger '!t>()antafie. 21U ber isater 1848 fein ©efdjäft nad; 3Bien

oerlegte, roarf fid) ber jugenblidje J-euerfopf in ben «Strubel ber bamaligen

S3eroegung, trat fdjon im 'Diär,^ in bie 2Biener 3(fabemifd)e 2egion unb be=

ll)eiligte fid) nid)t nur, roie 'OJforitj i'^artmann'g 2(uf^eic^nungen über bie

SÖiener Dctobertage lebenbig er!iäf)len (.»partmann'g ©efammelte SBerfe X,
1874, ©,51 (f.), an ben ."^ämpfon ber ^ufftänbifdjen, fonbern aud) mit füljnen

33arrifabenliebern an ber •'Heoolution^poefie. ^Jfad) bem gel)lfd}lagen ber bemo=

fratifd)en Hoffnungen roibmete fid) '^M. roieber bem faufmännifdjen Serufe;

ja, alg balb barauf ber 'isator evfratifte, lüftete auf be§ ^üngling^ ©d^ultern

nidjt nur bie ©orge für bao ©cfdjäft, fonbern aud) für ben Unterlialt ber

^amilie, alfo aud) ber ©ofdjroifter : ber fpätere 9teid)lrat[)öabgeorbnete Majc

unb ber, ^ojepl) im ^^obe oorangei^angene Dr. ''^U)ilipp 9Ji., groei oielgenannte

^erfönlid)feiten in Defterreid^l öffentlid)em 2i'ben, roaren ^. 93tautl)ner'ö

jüngere Örüber. ^^m ^. 1856 j^oiratfiete er; biefe @^e beglücfte if)n burc^

bag 5ärtlid)e 95erf)ältr,ife §ur ®attin unb ben Äinbern ungemein: man lefe

unter feinen ®ebid)t'.'n bie ©proffen be§ 2iebe§frül)ang§, bie er über bie

ältefte 2:od)ter au#fd)üttet, überhaupt ben gan,^en ßpflue „'DJieine 5"ö"^i^iß"^

fobann bie pietätoolle ©fi^^ie über fein 2oben unb 2Befen au§ ber ^^eber feinet

©o^ne# cor ber poftl)umen „@.bid)te"=':}luggabe. 3Benn aud) mit geringerer

Segeifterung als ber ^srei^eit blieb er bem 'Berufe treu, übrigeng mit roec^feln»

bem ©lüde. 'Die^r a(§ einmal f)atte er burd) (Energie unb ©peculation

3)ti(Iionen erroorben. SBieberl)Oit l)at er fein mül)fam errungene^S ä^ermögen

eingebü^jt, fo aud; ßnbe ber adjtjiger '^al)xz fdjroere ^erlufte erlitten, nadjbem

*) 3u ©. 256.

49*
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feit betn ^a^re be§ allgemeinen „großen ^rad^^", 1873, feine finanjieUe Sage

feine rofige mel^r geroefen unb ber 2^ob feine§ 33ruber» ^^Ijilipp, beffen be=

beutenber ß"influ| xi)n immerhin ftarf geftü^t, i^n boppelt t)art erfdjüttert

l^atte. 3Jiögen nun biefe mittelbar ober unmittelbar ben «Sanguinifer immer
mel^r in ©djmermut^ unb Sebensüberbru^ llineingejagt f)aben, eine (Stimmung,

bie fdjon oersmeiflungeDotte S3erfe üon 1883 fpiegeln, bie 3lufregungen über

arge§ materielles Unglücf, madjfenbe förperlid;e Seiben, geroi^ oud) ber 3roie=

fpalt jroifd)en täglidjer 2:i)ätigteit unb ben ^bealen feinel (Strebend t)er=

büfterten bas ©emiitf) be§ ©edjsigjäljrigen bermafeen, ba^ er, in feiner 2Biber=

ftanbgfraft gelähmt, fid) am 23. 2lpril 1890 burd) einen cKeoolDerfd)u^ in bie

©djläfe in feiner 2Öiener 2I>ol)nung erfdjo^. @r ^atte fein §au§ beftellt, mit

einem ergreifenben 2lbfdjieb§gebidjt, baS feine§ Sebenö }^acit jiel^t, bie ^inter=

laffenen §u tröften uerfudjt unb fein pfpdjologifd) feinet Stagebud^ mit ber

<£d)ilberung feiner legten ©tunben, ba§ Sort „@nbe" barunterfe^enb, ah-

gefdjloffen.

^ofepl) SJiaut^ner'g ©ntfdiloffenfieit jur ©elbftnernid;tung bedft fic^ mit

feiner gangen Strt, meldte bie Ueberjeugung feinet ®efü§lg burd) all bie fünfte=

l^alb ^al)r5el)nte feineg Doppelleben^, be§ gejd)äftlid)en , auf pefuniären ®e=

roinn abjielenben, unb be§ gebanüid; l)od;ftrebenben, in tiefer ^oefie anfernbcn,

feftgel^alten l)at. S)er 2)iann, bem faft alle erregenben 3Banblungen feine§

berocgten Seben§ einen poetijd^en 9cieberfd)lag ured)ter Stimmung ergeugten,

moQte nie unb nimmer bie reifen g-rüd^te, bie il)m fo bie 5)iufe in ®d)merjeni=

ftunben in ben ©d)o^ marf, ber Ceffentlidjfeit preisgeben, ©in SBeltmann

unb ein Tlann ber 2ßelt, ein befannteS 9J(itglieb ber 2Biener ®efettfd;aft (in

engern Greifen bafelbft „ber ^l^epi ^Ifaut^ner" genannt), trug er bod; in fid^

eine unbejroinglidje ©d()eu üor bem ©ebrudtmerben. ©o äußerte benn ber

Kenner unb ^ritifer, ber feinen 9Jamen roie feine ^voefie anlä^lid) be§ be=

oorfte^enben ©ejragennariumS an§ Sidjt gebogen, 50t. nerbiene ernftlid) begrübt

gu merben einmal burd) bie ^unft feiner Seiftung, groeitenS burd; bie ^unft,

roie er fie »erbirgt. (i§ ift bie§ ^arl 6"mil grangoS, ber guerft 1883 in

feinem „-I)eutfd;en 5Did)terbud) au§ Defterreid/' (©. 75 — 77) oier tief=

empfunbene groben ber 93(autl)ner'fd}en Sprif »orlegte, bie erften gugänglid^

gemad)tcn feit einigen 3eitgebtd[;ten rabicalcr 2:enbeng, roeld;e ber 33erfaffer im

^erbfte beg ©turmja^reS 1848 neröffentlid^t l)atte. Dann brad)te ^"rongoS in

feiner 3eitfd)rift „SDeutfdje 3)idjtung" VII, §eft 10 (©. 247—51), gu bem

auf ba§ 2)atum beg @rfcl)einen§ fattenben 60. ©eburtelage 91iaut^ner'§ einen

warmen ©lürfrounfd) = 2lrtit'el „3utn Jubiläum eine# llnbefannten" mit ber

9iamen«angabe am ©djluffe, einlabenben finnigen ^^roben unb nadjbrücflidjen

^inrceifen auf bie (Eigenart be§ gurürfljaltenben ^^oeten. 2)iefe ßljarafterifti!

erroeiterte ber ©ntbedter biefeS poetifd;en ®eniu§ im 9tad)rufe auf ben !aum
grcei DJtonate fpäter bem ©elbftmorb 9?erfallenen i, b. „2)eutfd;en 3)idjtung"

VIII, ^eft 6, ©. 152, enblid; in ber „®cutfd;en S)id)tung" IX, ®. 56 begro.

(„S^ie ®ebid)te be§ llnbefannten") ©. 209/11, ber 33orangeige unb augfül)r=

lid)en Sefpredjung ber fofort nadj bem ^infdjeiben burd) ben ©o^n Dr. ^fibor

9)ioutl)ner, fidjerlid; auf grangoS' 2(nla^, au§ faft unabfel^barer 3^1)1 in

bünnem Sänbd)en getroffenen 2lu§ir)al)l ber „®ebic^te" (1891). ©g barf als be=

fonbevee 58erbienft be§ \a in poetifd)=litterarijd)en gunben unb5Rettungen mannic^=

fadj glüdlid;en ä. @. g-rangoS gelten, ba^ er bie 3:l)eilnal)me für ben bid)te=

rijdjen 9Uidjt^um be§ felbftgenügfamen Sofep^ 9.)tautt)ner entfd)ieben genjedft,

bie ^erousgabe beg S3lütl)enftrau|eS unmittelbar nad) bem 2:obe beg fo traurig

auS bem 2)ieefeit§ ©ntfloljenen, all ba§ ^ntereffe nod; mad) mar, geförbert

unb in ber gebrudten SluSlefe ben ftarfen triebfräftigen g-unfen göttlid^er
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Sßei^e gar oerftänbni^innig aufgezeigt ^at. 2)a§ fd^arfe felbj'tänbige ©epräge
ber ^nbioibnalität, bie Ietben|'d)aftlid)e unb bennoc^ faft überall in fanften

ober gebrod^enen Xönen abgemilberte @(ut[), ber ruE)elofe ^rang jum <B6)ömn,

gum ^bealen, bie unaufbringlidje Spiegelung ber auf= unb nieberroogenben

äußern roie innern @rlebni[fe, bie flare eble ©prad;e unb funftuotl einfache

SSeröbe^anblung: all bag leud^tet au§ ber ge)d)icften ^ufterfammlung ber

5Poe[ien be§ anfangs t^atenfrofjen, allmä^Iid; immer elegifd;eren ©anguinifer§

l^eroor, für bie Ü. (S. g^ranjo» nid;t nur bie DolIge§iemenbe älufmerffam*

feit erobert, fonbern aud) bie rid^tigen ®eftd)tgpunfte rechter Söürbigung ge»

liefert ^at.

2SgI. aufeerbem: bie 9iotij in J-ran^oS' ®tfd^. 2)idjterbud^ ou§ Defter»

reic^ ©. XXXI. — SebenSbilb bei grj. 33rümmer, Se^ifon b. btfd). "Didjter

u. ^rofaiften be§ 19. Sal^)^!).^ III, 34. — 3)Jaut§ner'S 2ebzn unb SBefen

überbüdt ber ©o^n oor ben „©ebic^ten" 1891. — 9iad;ruf äßiener „5Zeue

g-reie treffe" ^x. 9218 (23. STpril 1890) SIbenbblatt ©. 1 CJtr. 9219
3JJorgenbIatt 6. 14 SCobeganjeige).

Subroig ^yränfel.

SJlet^ttcr*): Sllfreb 5R., ein ©ic^ter, ber burc^ bie SSieljeitigfeit , bie

^lid^tung unb ben ©rfolg feiner litterarifd^en ©rjeugniffe nic^t weniger b^i

Sebjeiten §u Dramen unb 2(nfe()en gelangt ift al§ unrü^mlid^ unb fragroürbig

in§ aufgeregte 3:;age§gefpräd) burd; fein tragifd^eö @nbe unö ben fid) einige

^al)re baran anfnüpfenben erbitterten ©treit über bie Slutorfc^aft ber ^aupt*

maffe feiner Söerfe. 9Jtit feinem ©rofsoater, bem ^Zac^erjä^Ier balb gräci»

firenber, batb italienifd^ geftimmter ®efd;id;ten 2ötelanb'fd;er bi§ ^o^ebue'fdjer

grioolität, Sfuguft ©ottlieb 3Jlei^ner (1753— 1807), bem fog. „«Sfijäen»

^fieifener", oerbinbet if)n aber feine äftl)etifc§e Srüde. 2)agegen »ererbte oon

ben ©Item mand)erlei auf ben Knaben, fon)of)( oon be§ 33aterä ©buarb
(1785—1868) oberfäd)fifd;er Seb^aftigfeit unb Suft an g-reifjeit, an 2luf»

!lärung, roie oon ber SRutter Carolina ^Dla\) oon ^noermap, bie i^m fd)roer='

ntüt[)ige Sßotfsrieber i()rer ^eimatt) Sd;ottlanb oorfang unb oon ber er, gugleid^

mit 3)eutfci^, ba§ ©ngUfd^e flie^enb erlernte: fo geriet^en bie oon ^erc^ 1765
gefammelten alten Sattaben ©rofjbritannieng, stöbert 53urn§ , ©cotfö Ladj
of the lake unb Last minstrel mit al§ erfte, mannic^fad; beftimmenbe Sucher

in bie §änbe be§ Knaben. 2)er reifte, übrigeng frü^ gefd;roifterlo§, burd^

erften dinjelunterric^t im §aufe jeitig tieran unb fa^ bafelbft bie ©ic^ter

Xkä unb 2;iebge, ßlifa oon ber 9lede unb anbere gefeierte ©eifter, ^örte aud^

jung beim Dnfel ^. @. o. Quanbt (f. b.), bem ^unftfenner, Xied recitiren unb
tl^at ben erften Slid in ba§ bamaU anregenbe gciftige ©reiben. 2)er 'Bater

l^atte fid; in bir 3Sorftabt be§ b öf)mifd;en (5urort§ 3:;epli§, roo 2tlfieb ^Jl. am
15. Dctober 1822 geboren, all Sabear^t angebaut. (Sin ©egner bei auf

Defterreid) brüdenben 9Jietternid)'jd;en S^iegimentl, bejog er gern politifc^c

Leitungen aul bem 9teid; brausen, roal i^m '»^olijeicontrole unb Strafe

P5og. Stil er im 6l)olerajal)r 1830 bai 2luftreten ber ©eud^e in 2^epü^

entgegen bem S^ertufdjungyfi^fteme ber ftäötifc^en ObrigEeit anl 2id)t brachte,

erbitterte biel bie oer^e^te (Siniool)nerfc^aft, roeldje fürl Sur=9ienomme unb
einen ©inna^meaulfall fürd)tete, berart, bafe (biefe 5?orgänge mut^m roie eine

2;i)ema='^orlage §um Dr. Stodmann in ^bfen'l „^Bolflfeinb" an) Dr. ^Jlnßner

<iu§ bem geftürmten ^eim unter militärifc^em ©d^u^e entroid^ unb fic^ in

^arlSbab nieberließ. §ter rourbe er rafd^ all 53abear,^t beliebt, Stlfreb abzx

fam im benachbarten ©d^ladenroertl) in faft flöfterlid^e 3i»d;t bei ^^iariften»

*) 3u ©. 307.
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gpmtiöfiumg. 2)ie ©Item, bemüht, bem eitijig überlebenben ^inbc bie forg=

fältigfle (Jr5ie{)urg atigebeitjen gu lafjen, fdjidften il)n 1835, rtad) ber 2anbel=

I^Quptfiobt iiberfiebelnb, auf« Slllfläbter ©ijninafium ber oufgeflärten ^^rätnon=

ftraterfer, roo Sllfreb, im ©egenfa^e ju jeincm Scbengfreutibe, bem ^^oIittfer

unb ^id)ler SOiori^ ^orlmonti
,

jogar in ber il^n peinigetiben 3)iatl)cmatif

befriebigte. 3)ief)r 33emeglid)feit unter gleidjoltrigen Jreu'iben, mannid^fad^e

Seftüre, St^eolerbefud^ tnerften ben regen ©eift in ber Qltertl)iimlid)en, erinnerung§=

reid)en JHefibenj ^^rog. ^ie |d)on feit ben früfien @t)mnafialja^ren rü{)rige poetif(^e

Slber brodjte im 16. ^Ql)re ßrjcugniffe ju 2:age, bie ber SSater — beffen

Slufjeidjnungen con einer römiidjen Steife ber ^a!^re 1810/11 9)i.'§ fpäterer

©rjal^Iung „9?orbert 9iorfon" ju ©runbe liegen — anfangt gleid^gültig, fpäter

birect able^nenb betrodjtete, roeitere Greife jebodj anerfannten. W. madjtt

aud) ben groeijäljrigen fog. pl)iIofopi)ifdjen 6urfu§ burd; , roobei er fid^ be=

fonberS ber Se{)re be§ fritifd) ftrengen ^f^djologen .^erbart Eingab, ^^ar
mibmete fid; 2R. nunmel)r auf ber Unirerfität ^srog officiell ber 5Rebicin,

üertiefte fid) jebodj in bie lebenben unb »ergangenen ©efdjidjtejeugniffe ber

cuItureH fo feffeinben Stabt. ^ußleid) fanb er in bie 25>elt ber Sitteratur

unmittelbaren 3uö^"fi burrf) Eintritt in einen ^rei§ meift gleidjftrebenber

^ürglinge — Sltori^ .fiartmann, ^rb. 58ad^, d)lai ©djlefinger, ^fibor geller,

Seop. JRompert, %x. ©jarcabp u. 2(. — , roeldje a\§ ,,®a§ junge S8öt)men"

einen geroiffen engern I)eimatt)Iid)en ®infd)Iag in bie jungbeutfd) = freit)eitlid)e

^^oefie ber fog. 3Sormär,^=^^eriobe — gumal im ultrareactionären Defterreid) —
l^ineinbringen, tfieilroeife anbererfeit^ aber einen fpccififd)=bö{)mifd)en 5fi]iber=

ftanb gegen auegefprodjen bcutfd;nationaIe ^'enbenj leiften sollten, .^alb un=

berou^t rourbe ba Sllfreb 9)c. mit mef)reren Kommilitonen in eine Strömung
cerftridft, bie auf birect C3ed)ifd)e ^^ropaganba Ijinauslief unb Don il)m erft

nad) einigen ^of)ren, al§> \i)m bie ®infid;t bämmerte, ein für alle 9)ial üer=

laffen rourbe.

^n ber 2Rufenl^alIe biefer beutfd)bö^mifd)en ^'oeten, bem bamal€ »on
SRub. ©lafer in ^^rag rebigirten Hnterljaltungeblatt „Dft unb 3Beft", erfdjienen

bie SaHaben be§ fnapp (Secl)§el)njä§rigen in patl^etifdjem 3Sortrag, ber ilim auf
bie ^auer ju eigen geblieben, unb nielerfeitS begrübt roie nersepifd)e, nooelliftifd^e

^^roben, bie aug bem blonblocfigen ^opfe l)erDorbrängten : fo prop()eseite ©raf
^erb. (Sdjirnbing 1839 in feinem anonr)men „Defttrreid) im ^al)re 1840. 3?on

einem ©toatömann" nad;brürflidjft au§ 9}(, fjödjfte Hoffnung be§ neuen ®e=

fdjledjtS. Si'o§ $fi>unber, bafj fidj 93i. unter fold) ablenfenben SSejieljungen con

bem il)m aufgebrängten Srotftubium gerabeju abgefto^en unb bei jebem

weiteren Sdjritte gu beffen Slbfdjluffe jum ^^roteft im @ltern[)aufe oeranla^t

fül)lte ! 2)en 3ufö"i*"enftofe groifdjen 33atcr unb Sotju fdjlidjtete bie gut=

mütl)ige, oft leibenbe SJaitter, unb Sllfreb bequemte fidj immer mieber, in ben

fauern Stpfel gu beifjen, roobei il)m fd^öne Serienreifen nadj 3£>icn, ben öfter»

reidjifd()en Sllpenlänbern, Dberitalien (1843 unb 1845) ba§ 3iadjgeben »er»

fügten, bagu rtid;e poetifdje grud^t truaen: fo ben forbenprädjtig plaftifdjen

K^cluS „ä.^enetia". Sluf ber legten biefer „j^at)rten" — fo l)ie^ er fpäter

bie bejüglid;e 9iubrif feiner ©ebid;tfammlung — fd;nitten il)m ouf ber d\\xd=

reife oon ©enua unb ber Stiniera, 5mifd)en ^^abua unb bem ©arbofee, Stäuber

l)inten am 3i^agen ben i^offer mit bem 9)ianufcript be§ faft 2000 ä.^erfe langen

ß'po^ über ben inbifd^en ^^rinjen Q(i't>oi ah. dx l)at biefe complicirt er=

funbene ^idjtung, bie, rcie 2)i. fagt, roHflimmigor alg ber bamal^ reifenbe

„3iefa" geworben märe, nie erneuert. 2^amale fdjlof^ er ba§ «Stubium ah: 2tn«

fang 1846 mit bem ?sraeiten Staatecjamen, am 2, ^uli 1846 mit ber öffent=

iid()en Promotion (S)iffertation „De Helminthiasi iutestinorum"). $Damit
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roax aber aud) ber Stbfdjieb ron ber ^eilfunbe enbgültig beftegelt; r\aä) furjem

3?erfud} als ©pitalarjt i[t 9J?. nie trieber jur ^^raji§ prüdgefel)rt. @r ^atte

fid) ydjon ju eng mit ber 5)iufe eingeladen, um loefommen ju !önnen, fogar

wenn er geraoHt ^ätte, ba§ innige ^reunbfd^aftSbünbni^ mit §artmann, mit bem
er auf bem ©pmnoftum alte unb neue ^ic^ter, insbefonbere bie großen ^at^etifer

unb Ii)rifd;en greif)eit§fänger be§ 19. ^a^r^unberS, burd)gelefen, in S^ien fdjon

bie mäd)tig einbrudgootte 33efanntfc^aft mit ^arl 53ed unb Senau »ermittelt:

erfterem näf)erte i{}n bie 2:^enbeng, Senau Son unb g-orm [einer ^ocfie. Unb
fo gelangten benn aud) burd^ ^artmann, ber feit @nbe 1844 in Seip^ig, bem
bamaligcn Sammel» unb SSrennpunfte ber litterarifdjen ^emofratie, »oran ber

()fterreid)ifdjen g-lüd)tlinge, bie ©rftauggabe feiner ^idjtungen („^eld) unb
©d)mert") betrieb, 9}iei^ner'§ „©ebidjte" 1845 in ber 9fteclam'fd)en Dfficin ba=

felbft jum 2)rud: ein elenbeS 2öfd)papierf)eftdjen, roie er e§ bemäfelt, lenfte

e§ fofort bie 2(ufmerffamfeit ber Deffentlid)feit unb ber öfterreid)ifd}en ^^oli^ei

auf fid;, o^ne beren ßenfur fein §ab§burg=Untertt)an eigene ^robucte bruden

laffen burfte. 3)od) traf il)n nur ein gelinber SSerroeig; um fo freubiger

fd)uf SR. nun, crft in ^arlgbab, bann in Seipjig, an bem Iprifdien @po§
,,^\^ta" . 2)ie 3Serfd)ieben^eit in ber Se^anblung ber eingelnen %l)zxk ertlärt

fic^ aug ber ^[)atfad)e, ba^ nur ein 2:f)eil fertig unb ausgefeilt raar, als ber

S)rud feitenS beS rafd; gefunbenen 33erIegerS begann; roäl^renb beffen führte

aber ber S)ici^ter nod) einzelne 2lbfd)nitte au§ , unb biefen ?OiangeI beS ilr=

entrourfS bef)oben bann aud) Heberarbeitungen ber üielen fpäteren 2luflagen

(12.: 1881) nidjt nöttig. ©djroebte ^ierin aud; baS tobeSmutf)ige anfingen um
©laubenSfrei^eit, roie bie |)uffiten eS geroaltig nerförpern, als Seitmotin

nor, eine, aud; in ^Uan unb ©injellieiten oielfad) Senau'S „Sllbigenfern"

folgenbe ^bee, fo t)er()errlid)ten bod; biefe lebenfprü^enben ©pifoben, beren

einzelne gerabeju ballabeSfe ^uroele l^ei^en muffen, in i^rem ^uf^i^^^sJ^^o^g^

baS eben mädjtig ertüad)enbe biU)mifcl^e 9lationaIgefüf)I mit einer bem 65ed)en=

ti)um roillfommenen ©mpl^afe: überfe^te bod^ aud), lange nad^ SJiei^ner'S 2lb=

fe^r t)om 9iaffenl)a^ feiner flaoifdien SanbSleute, ber cjedjifdje bemofratifd^e

^ublicift ©rrcin ©pinbler 1864 5Rei^ner'S „^isfa" "^ie ein 3tationaIepoS in

feine 9)iuttcrfprad)e. SllS mit bem „3iSfa", ben er nad; an^iefjenbem Seipjiger

35erte^r mit ben Defterreidjern ^. 33ed, §erlof3fo[)n, ^uranba, @b. 5)^autner,

^obS. 9iorbmann, §. 9iolIett, mit §. Saube, ©erftäder, @. 5Ju Dettinger,

e. SlviHfornm, ©. ^ül)ne, in S)reSben, n30 er ©ufeforo, 9tid;. 3Kagner, Stuerbad^,

9Rob. Sdjumann, gerb, filier unb burd) Dnfel Duanbt niele bilbenbe ^ünftler

fennen lernte, beenbigt Ijatte, jugleid) bie „®ebid)te" in 2. Sluflage erfdjienen,

roar 9Ji. bem bisherigen SebenSraege ganj entfrcmbet. ®ineS 2lbenbS nad;

feiner befd)eibcnen ©tube l)eimgel^enb, l)ärte er non burd^tuü^lenber ^auSfudjung
beim SSerfaffer beS aufrüfjterifdjen „^iSfa" unb fort eilte er nom gaftlid;en

©Ibflorenj unter Slngft unb 9J(ül)e nad) bem politifd)en 91iobe=2lf9l Örüffel.

®aS 3i^I biefeS entfd)eibenben 25?anberentfd)luffeS roar ^variS. Rue du
Faubourg Poissoniere 'Otr. 41, in ber ©tva^e, mo ^einrid^ .§eine n)o()nte,

ftieg 9)t. ah unb fam fogleid) mit biefem, bem er nä^er trat als irgenb ein

anberer beutfd)er ^id}ter (ügl. ^lluftrirte 3tg. 9tr. 3370 n. 1906 ©. 318),

©erarb be Üceroal, S^ictor ^ugo, Lamartine, ©eorgeS Sanb, 33alsac, 'ü). ©autier,

^uleS ^anin, ber 3^ad)el, ^. Diidjelet, 3lbam 3}iiclien3icj, enblid) 2)umaS bem
2leltern in, gum 2^l^eil engern Umgang. 2llfreb be 53iuffet, il)m längft t)er=

traut, raarb fein ©tern, aud) S3et)le=(£tenbl)al unb 9)('erimee fd)ä^e er bamalS
überaus. 5Der beutfdje ©migrant ^afob 9_^enebet) (f. b.) beeinfluj^te feine politifdje

©tellungnaf)me burd) 3Jorbilb unb 2el)re mannid)fad). Tiad) 10 SJionaten

Bunter ©inblicfe, bie fid;, neben ber ^urdjfidjt beS „Bi^fa" für bie 2. unb



776 JJad^trag: 93iei^ner.

3. Sluflage, 511 ©fisjen au§ betn poIttifdj=Iitterartfd^en ©etriebc in $ari^ unb

g-ranfreid) für bie eben fräftig emporftrebenben „©renjboten", ^uranba'ä

öfterreidjijdjeg Dppo[ition§iournaI in Seipjig, üerbid)teten , fe^rte er über

^eibelberg, mit einem 2lb[ted;er in bie ©c^roeij, nad; ^^rag jurüd, S)ie ge=

rid}tlid;e 3>orIabitng, um fid; roegen ber „3i^fa"=5^eröffentlidjung ju t)er=

antroorten, blieb infolge ber 00m ^^itS^ift bictirten be()örblid;en 9Jtilbe ot)ne

S^eiterung, unb ber 2lu§brud) ber 5}tärjereigniffe oercitelte jebe etroaige 3Ser=

folgung aller feiner ^^re{3beIi!te. ©iefe Slnfänge ber beutfd^en 9teooIution

fal}en if)n qI§ lebl^aften S^fjeilneEimer unb al§ Sänger beö feurig=berebten,

gugleidj beutfd)=r)aterlänbifc^en roie rabifal=bemofratifd}en „9JJärjIieb"=S9cIu§.

^n ben oom bö^mifdjen 3So[f berufenen 9cQtionalQugfd)u^ gen)iiE)lt, mißbilligte

er beffen d^auoiniftifdjen Umfd)lag in einen übermiegenb csed)ifd)en Narodni
vibor, trat cor ben bro{}enben g-einbfeligfeiten beiber S?oIf§ftämme unb ben

^Präger panflaciftifdjen 5Berbrüberung§orgien au§ unb begab fid^ Dor ber

blutigen ^^fingftlt)odje über ©ifenad^, mo auf ber 2Bartburg bog ©tubentenfeft

gefeiert rourbe, nad) ^'^^nffurt a. 5R. ^ier bradjte er ©ommer unb §erbft

1848 roä^renb ber ^arlamentötagung ju, aU intimer g-reunb oieler 2lb=

gcorbneten ber Sinfen, namentlid; au§ beren äußerftem ^-lügel, mit 3Senebei),

W. ^artmann, ^of. diant, v. S^lod^au in bemfelben i^aufe rco^nenb, mit ben

S)id)ter=S)eputirten Uf)Ianb unb 2tnaftafiu§ @rün, bem Xurnüater ^a^n foroie

Subroig g-euerbad; in perfönlic^em 3Serfef)r, al§ aufmer!famer, gegenüber ben

politifdjen Stetionen §urüdf)altenber Seobad^ter, enblid; aU ßorrefponbent

rabifaler Leitungen, 3. S3. ber „^ieform" 2(. 9^uge'§. 2Begen ber »on be=

freunbetem(!) etaat^anroalt — bem 93iufitcr 21. 2S. 3tmbro§ (21. 2). 33. XLV,
765) — 29. Dctober in ^rag eingereid)ten 21nflage feinet @ebid)t§ „2ln bie

Cctoberfämpfer in 2©ien" als eine§ »ierfad; reoolutionären t)on 9)tutter unb
l^eimifdjen Ji^ßw^^en gemarnt, ging er, in feiner ^^affiöität bei ber praftifd^

ergebni|Iofen $arlament§arbeit unbefriebigt, in ber 9ieujaf)r§nad)t 1849 über

Äö(n abermals nad; ^^^ari^. 2)afelbft fam er bem 23orfdjIage eine§ Jranffurter

^Serlegers nadj, ein 33ud) über bie feciale Serocgung in J-ranfreid) ^u fd)reiben;

fein erfte§ ^^rofan)erf „9^eoolutionäre ©tubien au§ ^^^ari§" (2 Sbe., 1849),

be.^eidjnenb für bie 3eit mie für ben SSerfaffer, beffen flare, fnappe unb glatte

^arfteHung mit bidjterifdjem Sc^mung Situation unb Stimmung ber 48er unb

49er ^^arifer i^orgänge oeranfd)auIid)t, jugleid) im allgemeinen bie Steuolutionen

I)iftorifd)=5eitIid) in nationale, poIitifd)e, feciale, bie Sd)ilber^ebungen in fold^e

miber 53tonard;ie, ^ird)e, Sapital gliebernb.

|)eine, ben in^raifd^en gefunb^eitlid) arg §erunterge!ommenen , fa!^

3}c. l^äufig unb uertraut, unb au§ biefen S3efud)en entfprang bann foroof)!

ba§ Ijeinifirenbe „fomifdje @po§" „S)er Sol)n be§ 2(tta S^roll, ein 2öinter=

nad;t§traum" (1850), eine im Stile roenig glücflidje bitter fatirifd)e StUegorie

über ben traurigen 3(u§gang ber beutfdjcn Seroegung mit ber Spi^e roiber

bie unentfd)iebenen 3roitter ber Jranffurter 9)iittelparteiler, all and) feine ftarf

perfönlidjen ©ebenfblätter „^einrid; §cine. Erinnerungen" (1856), roie benn

9Ji. and) fpäter roieber^olt, fo bei ber ^iScuffion über ^eine'g „5)temoiren"

unb in feinen eigenen, auf fein 5vreunbfdjaftöoer^ättni|5 5U bem non if)m

I)odjüere^rten genialen '^^oeten jurüdgriff. Slußerbem roarb 9Ji. in ^^ari§ mit

ben |)äuptern ber magi)arifd;en unb poinifd;en (Emigranten, üud^ ben 9luffen

Safunin unb 2lleE. ^erjen, mit ©eorg ^erroegl) unb (Emile 2tugier befannt.

3}iitte 93cai roanbte er fid) nad^ furjem 2lufentl)alte in jyranffurt, roo er mit

feinem, 13. Stuguft 1849 in ^Jiannl^eim ftanbrcdjtlic^ erfdjoffenen g-reunbe

Slbolf 0. 2:rütfdjler jufammen roar, ber ^eimatl) §u. 2luf ben einfamften 2Balb=

pfaben ^arlsbabS irrte er, über ben @ang ber ®inge fd^merjlic^ft enttäufd^t.
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um§cr, gerieti) mit bem Später, ber i^n nod;mal§ bem ärjtlid^en ©tanbe
gurüdEjugeroiniien üerfud;te, ^art anetnanber unb mid) unnü|em 2)rängen au§
burd; eine S^ieife nadj ©ngTanb. ^m §aufe ber feiner g-amilie von ^arlgbab
l^er 6efreunbeten 2abt) SÖilliam Stuffel unb mit beren fpäter im öffentlidien

Seben eine Stoffe fpielenben ©öfjnen 2lrtf}ur unb Dbo oerbradjte Tl. eine reij*

»olle Sonboner season, burdjroanberte ^roei SBod^en mit 5R. §artmann Sd^ottlanb,

bie §eimat^ feiner 9)}utter unb if)m oon ^inb^eit an liebe gefd)id;tlid)=

poetifdje ©d;auplä^e, fudjte nod)maIg .^eine in ^saxi^ auf unb }ui)x bann,

tfjeilS beg Um()erirren§ überbrüffig, t^eil§ fe^nfüdjtig bem @(ternl)aufe §u.

©iebje^n üolle Qaf)re, biejenigen be§ fdjönften 53ianneea(ter§, ^at SR.

nunmer)r im Glternfiaufe gerooEint, eigentlid; baucrnb mit bem 93ater roegen

beö @ntfd;eib§ für ben „freien Seruf", bie ©djriftftellerei , fobann roegen beä

Unterfd)iebg ber 3BeItanfd;auung I)alb jerfallen. 2ßar ber üormärjlid^ 2(It=

liberale aud; §u rcefentlid; conferüatincrem, roenn aud; feineäraegS reactionärem

©lanbpunfte eingefdjiuenft, fo f)ätte fid) f)ier geroij? nodj ein ftänbiger 2Baffen=

ftillftanb mit Sllfreb ermöglid)t, gumal biefer, bie ^agegpolitif beim (i"rlöfd;en

ber 9te»olutionefIamme mit ber fRüdkljx au§ bem Sluslanbe an ben 9tagel

l^ängenb, fünftig nur mcf)r in erfunbenen @rgäf)Iungen feine Jreif^eitögebanfen

augftrömte. Slber über bie ©ntgleifung feinet 2ieblinggn)a()nl, im einzigen

(Stammhalter einen ©rben bee cinträglid;en 33erufg aufn)ad)fen ju fe^en, fam
Dr. ©buarb ''De. nie l^inraeg unb er üerjiel) if)m bie§ nie; um fo roeniger, al§ oon
ben Iitterarifd)en golbenen Sergen, bie fid^ ber ©pröfeling ausgemalt l^oben mag,
nic^tg §u uerfpüren mar. ®a nun ber 2(Ite bie ^Nrajig aufgegeben unb ber

<Boi)n in ber ungemütl)lid)en Stb^ängigfeit oom grollenben i^ater eine fort=

roäfjrenbe Saft erfannte, fo flügelte 2llfreb 5Ji. auf jebe 2Beife barüber, ju

finanzieller unb bürgerlid)er ©elbftänbigfeit ,^u gefangen. ^ro^^ifeHoS ftedt

l^ier bie SBurjel be§ tragifd^en 5ßer^ängniffe§ feinet ©afein§, bie entfprungen

tft au§ ber @infid;t, in feiner biö[)erigen ^^^robuctionSmet^obe feine oolle Sürg*
fdjaft ber erfel)nten ©orglofigfeit um bie ©Eifteng gu befi^en. 2)ie Sprif, be§=

gleid;en breite epifd;e Sompofitionen in gebunbener Siebe cerfagten in fold^en

Stimmungen bem nadj materiellen ©arantien Slingenben unb Ralfen i^m aud^

nid)t§, gur ^ubliciftif f)inmieberum ()atte er bie Suft oerloren. @o roarf er fic^

benn oorerft aufg ^ramatifdje, unb alg er f^ier trol^ energifdjer 2(nfä§e unb
ungeraö(}nli(^er, roenn aud; im Erfolge ftar! beftrittener Seiftungen nid)t ben

©ipfel erflomm, fing er rafd; entfdjloffen an , auf bem mü^eloferen ^-elbe ber

5Profa=@r5äf)Iung mit fenfationellcr ©toffroa^I emfig ju ädern, roo er bann
brei Qaf)rje^nte feine ^rift abgegraft l)at. ©^ lautet iebenfaffg begreiflid^,

wenn er bei biefer Qagb nad) greifbaren pefuniären 3lefultaten, rao if)m blut*

menig portifd; = äftf)etifd)e 2lbfid;ten mitrebeten, in ba§ ©d)Iingne§ eine§ ge=

manbten unb fdjlauen ^elfer^o gefatten ift, um fic^ immer tiefer in beffen

bidjter gezogene 'DJiafdjen jju üermirren. Unter foldjcm ©efidjteiüinfel l^öd)ft=

mafjrfdjeinlid; muffen mir SJiei^ner'g litterarifd) rät()feU)afte, moralifd) erflärbare,

pfr)djoIogifd) n)o[)lüerftänblid;e une(}rlid)c Sejietjungen gu feinem Sanbsmann
g-ran§ ^ebridj (1825—95) betradjten, mie fie unfere biefem gemibmete

Seben§= unb 6{)ara!terffi5se (ST. 2). 33. L, 561— 67) im einzelnen bargeftellt

l^at, in i^ren beutlidjen ©tabien unb in i[)ven jiemlid; burd)fidjtigen , bem
©rabe nac^ burdj neuere unb jüngfte 9)iitt^eilungen begro. Unterfud)ungen (f. u.)

üerfdjieben fijirten feltfamen ©onberergebniffen. 2(ug jener ©fijge erfief)t

man aud) ben mannid)fad)en, meift fommerlidjcn Stuf entf)alt§raedjfel , mit bem
W., aUerbingg oft genug in §ebrid)'ö üerberblidjer ®efcHfd;aft, feit 1851, ba

er nun bod) rcieber im üäterlidjen 9lul)efil) ju ^rag Quartier genommen, fid^,

rcie ber Defterreid[)er fagt, „aufjumifdien", fic^ ju erl;oIen unb in ber SBelt
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brausen anzuregen bemüf)te. ©o l^ob jdjon 1851 fold^eg Bwföttimenleben unb
^ufammenorbeiten an, aU ber politifd) rerbädjtige ^ebrtd^, mit W. feit 1848

tiäf)er befannt, beim 9UtmütI)igert 5Diontie eine ^uflwcljt am 2::raunjee fanb,

unb an ein ^alirjeljnt tjerfolgen wir biefe regelmäßigen längeren 3wfarnmen=

fünfte, metdie, erfidjtlid; unb ermiefen, gemeinfamer Iitterarifd)er Slrbeit

galten.

$Diefe unreelle SSerbinbung, ber auc^ gar nid)t§ von echter ?^-reunbfd^aft

innen)ol)nte, ftrebte 9Jt. cor ben Seuten gang geroiß ju oerfieimlid^en , bod§

zhzn nur, roeil er bie (Sntberfung ber 3ntereffen = ®emeinfam!eit fürchtete,

roäl)renb bie ef)emalige politifdje 2lnrüd;ig!eit ^ebri(^'^ ober feine unft)mpatt)id)e

^erfönlidjfeit babei faum gefiört f)aben bürften, Qnsbtfonbere t)ielt 5R. ben

©enoffen, ungeachtet beffen n)ieberI)olten monatelangen 3lufent^alt§ in 2:^{)üringen,

mäl^renb feiner eigenen periobifdjen S(nn)efenf)eit in S^eimar im Greife ber

geiftreidjen gürftin 6aroh;na ©a9n=3Bittgenftein unb il)reg g-reunbe§ %xan^

Si§ät (feit Januar 1855) abfid)tli(^ fern. 3(ber fo fef)r er fid) ben gefä()r=

lidjen , nur nad) außen „ftillen''' 2;^eilf)aber feiner ©diriftfteHerfirma vom
Seibe Ijalten roottte, 9)?. fam t)on bem fatanifdjen 9)(itroiffer unb 9Jiitträger

feiner <Sd)ulb nidjt Io§. %xo^ rceitcr räumlidier Entfernung erfc^ien ^ebri(^,

ber für eine ganje 9^ei^e ber unter 3D?eißner'§ Dramen feit 'äJlitte ber fünfj^iger

^al^re erfd;einenben ©rjä^Iungen große unb maf5geblid)e ^^artien auögefüljrt

'ijüt, immer roieber al§ böfer 5)(al)ner auf bem 5).Uan, in erfter Sinie freilid^

mit l)oi)zn ©elbforberungen, fobann aber bie @nt()üllung be§ unlauteren 58er=

l^ältniffeS onbroljenb. ^nrd) 9Jieißner'^ llnaufrid;tigfeit, mie bie nad) bem
iobe burd) ^ebrid; unmittelbar unb mittelbar l)ert)orge5ogene 6orrefponben§

braftifd) belegt, wirb biefe§ natürlid) fünftlerifd) überaus oerröerflidje 6ompagr.ie=

gefdjäft, beffen allgemeine 3)toralität im ^inblid auf ben gerabe in jener

^seriobe auf!ommenben analogen 33raud;, ber bramatifd;en ^robuction nidjt fo

fd)limm gu beanftanben märe, birect unmoralifd). 2)er üom 3?ater, bei bem er ja

^oftgänger geblieben, ftetS fnapp gel)altene 5R. bangte unabläffig, biefer werbe

il^n im gaffe ber 2lufbedung enterben, unb .^ebrid) fpeculirte in geroinn=

füd)tigfter 2(bftd)t immer üon neuem barauf, fdjlofe fogar barauf^in einen üer=

tröftenben ^^aft, and) fpäter äljnlidje. Slber 9)i. mußte ben unbequemen ©ränger
audj nadj bem Stöbe be§ ^od)betagten ^aterS (15. 2luguft 1868) Ijinju^alten,

unter frifdjem S^^orroanbe feit ber 1869 gefd)loffenen , balb burd) bie @l)e be=

fiegelten SLserlobung mit 33tarie Segg ü. Stibnneberg, jüngerer ©d)mefter ber

@emal)lin feine? greunbeS, beg 9iittmeifter§ ^arl n. SBaper, be§ al§ „9^obert

S^r" renommirten SlomancierS. ßr fagte bamalS bem il)m priwat unb politifdj=

focial unfreunblidj geraorbcntn ^^rag ^.^alet unb fiebelte fid) in bem reijenben

S3obenfeeftäbtd)en ?^regen§ an, mo il)m big gum früf)en 2^obe (24 ^a^re!) ber

geliebten lange fränfelnben grau (14. 9cod. 1878) nod) ein Siebegfrül)ling unb
in ber frieblid:en ^bt)ffe fd)einbar auö) ein jroeiter ©d)affen6lenj erblül)t ift.

33on 1871 big 9Jiitte 1880 l)atte DJi. mit einer bei il)m gerabeju auffälligen

Energie fid^ ju neuem ©d)affen auf eigener 33al)n aufgerafft, rooju er bie

^raft groeifellog au§ ber beglüdenben fpäten ©eligfeit ber felbftänbigen Ejiftenj

unb be§ e{)elid)en §eimg gefogen. 2)en SSamppr .f)cbrid) i)offte er bamaU
gänjlid) abgefd)üttelt ju I^aben, befonber§ roo biefer infolge einer reid)en

englifd)en §eirat^ feine l^errifd)en 2lnfprüd)e faffen gelafjen. Unb alg nun
^ebrid) 1877 alg ruinirter ©pieler mit ber (S"ntfd)loffenl)eit be§ 9^(anne§, ber

über einem rettenben ©emaltact finnt, bie gorberurg beg Sogfaufg aufg un=

erbittlid)fte an il)n ftefft, ba meift il)n 5Di., in ^Danog umg entfließenbe Seben

ber ©Qttin fämpfenb, mit l)erbftem 9iadjir)eife , baß er il)n „einft mie einen

§unb aug bem 25]affer gejogen" unb feine ä^erpflidjtungen erlebigt feien^
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jutrütf. 1880 jebod; gelingt e§ ^ebrtd; tnit raffinirter Sd^Iau^eit — er

rü()mte fic^ biefer tiad^ 3Jiei^ner'g t^obe mit foum glaublid^em ®t)ni§mu§ —
ben orglofen ©elbgeber nod^malg in§ ®arn ju loden, iiibem er für bie 9*^006116

„^ie ^rinjeffin üon ^^ortugal" (1888) unb in ftärferem 9Jia^e für „5^orbert

^fJorfon. Seben unb Sieben in "Siom 1810 unb 1811" (1883), jenes auf
Sfleifenotigen t)on 2)(eif3ner'!g SSater beru^enbe ßulturbilb, feine nad)f)elfenbe

^eber lie^, »or allem aber in einem eingefd}muggelten 2tfroftid)on bejro. 2Ina=

gramm „2(utor ^ebridj" bem ge^e^ten Söilb ?^-angeifen legte. 3iun fteigerten

ftd) bic 2tnbrof)ungen §u ©rpreffungganfdjlögen. ^m Jrü^jafir 1883 brängte

^ebrid) ben if)n gu 3)ionaco auffud)enben Wi., ber nadj böfem ^n^iefpalt roegen

er^ö{)ter g^orberung eine 2>erftänbigung plante, nad) anfänglidjem Sträuben
bogu, feinen, §ebrid)'g, foeben fertigen Sf^oman „®ie ©djä^e oon ©ennrcalb"

al§ 9)iei^ner'fdjen auSjubieten unb i^m barauf 8000 Wlavt aU SSorfd^u^ ju

gol^Ien. 2Bo ^JJi. in feiner raadjfenben 2BiIIen§fdjroädje fidj felbft fo roeit t)er=

loren, rüdte i[}m ^ebrid^ in Sinbau birect norS Xljox, unb nad) ber ergebni^=

lofen Unter (janblung am 6. 5)(ai 1884 bafelbft raupte fid; 3Jt. nid;t me^r gu

retten. @§ geigten fid; ©puren t)on 93erfolgunggiüa^n, bei ber Dbbuction

burd; eine 9ieubilbung im @eF)irn be[egt, bie binnen furgem ^rrfinn unb Stob

l^erbeigefü^rt I)ätten. ^n bumpfem Srüten über feine „jammerDoIle ©jifteng

auf ©nabe unb Ungnabe" ^ebrid;'§ unb bie ©efafjr für feiner Einber 33er=

mögen gab er ermattet ben ^ampf gegen ben lauernben ®ämon feinet SebenS

unb ©d}affen§ auf. 2lm 21. 9Jtai 1885 üerfud)te ber ©equälte burc^ einen

9?afirmefjerfd)nitt in bie ^ef)Ie biefcn eroigen ^"'ßifcl" i^ entrinnen; bieS

mißlang corerft burd) ©törung mitten im ©elbftmorb, bodj erlag er am
29. Wiüx bem, jebenfallg burd) ben Stutoerluft befdjleunigten 9ierüenfieber.

grang ^ebrid; (f. b.) na^m 1889 ben offenen ^rieg roiber ben 3::obten auf;

bod) fprangen feine oergifteten ^vfeile gröf^tent^eilS auf i^n gurüd. 35ie

mürbige ®egenroef)r ^Satjer^Spr'S, be§ t)on t}l. eingeroeif)ten ©djroagerä, mit

ben autl)entifdjen ©ocumenten ber 53rofdjüre „®ie 3lntroort 2(lfreb "JJiei^ner'S"

üereitelten §ebrid/g übertriebene 9lnfprüd;e auf bag roefent(id)e 3(utorrec^t an
ben meiften al§ „non Sllfreb 9}tei^ner" ©erfaßt gebrudten ^rofa=@rgä()Iungen.

^m 2trtifel ^ebrid; ber 2(. ®. 58., nö[)er burdj k. @. gransos, gaUg befonberS aber

burdj bie ru^ig abroägenben 3?erg(eidje ^of. 33at)er'g (f. u.) finb quantitatiö

roie qualitatiü Umfang unb 9Jiaf3 ber §ei:rid)'fd}en 9Jiitarbeit foroeit möglid;

feftgelegt raorben. ©leidiroof)! feien ^ier bie bebeutfamften biefer »ielurnftrittenen

$Romanreil)e genannt: „^er Pfarrer üon ©rafenrieb" (1855; neu a(§ „^mifdjen

gürft unb ^olt" 1861); „S)er g-rei()err ron ^oftirain" (1861), erweitert aU
„eanfara" (1858); „Wiener Slbel" (1861); „©djroarggelb" (1861—64);
„SBabel" (1867): bie brei legten fpannenbe ^eitgemälbe au§ ben miterlebten

3uftänben Defterreidjg; „®ie J^inber Siome" (1870); enblid; bie oben fdjon

aU »on §ebrid) teuflifd; roie 33erfud;§objefte benu^tcn ^looctten oon 1882
unb 1883. ®iefe immer mel^r ber Dberfläd;lidjfeit be§ 2)urd;fdjnittglefe=

publicum^ ober beffen ^afd^en nad) actueßem ©enfation^fi^el ^ulbigenben

2lrbeiten cerleugnen, namentlidj bie früt;eren , eine {)ö()ere 2lnlage feineöroegS,

genügen aber in Problem, fad)Iid)em roie geiftigem ©e^alt unb ©til nirgenbS

einer ba§ 2::age§bebürfni^ überfd)reitenben Kritif. ©ogar roenn ber 2öroen=

ant{)eil ber factifdjen Seiftung unb aud) be^ (^n-fo(ge§, ben bie unter 9J(eiJ3ner'§

SRamen laufenben SRomane bei ben Sefern, roeniger bei ben berufenen 9tid)tern

eingeijeimft l)aben, ^ebrid; angef)ören follte, roürbe bamit groar ber fittlidjc

ßrebit 9J(ei^ner§ oertürgt, feine menfdjlid)e Staje f)iiiabgebrüdt, aber fein

SRul)m roenig alterirt, oon bem iljm ernftlid) eingeräumten ^softament im
Steigen ber ^oeten um bie 35]enbe be§ 19. Saf)r(;unbert§ faum etroaS ah=
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gebrörfelt. STUerbingS l^at man erft nad) ^ebrirf/g ungcficuernd^er Slnflage

mit fdjärfcrer ©onbe bie er^äfjlenben ©d;riften „2llfreb 9)iei^ner'§" na(|=

guprüfen unternommen. 2(ud) tro^ unb mit ^ebrid) bleibt 9Ji. ein tr)pifc^er,

ba^u ein ^eroorragenber S^epräfentont beg reoolutionären „jungen Del"ter=

reid)" unb gmar ber bö^mifdjen beutfd)nationaI=bemofratifd)en ©ruppe. ©eine
fräftige, glut^oolle unb r^etorijd) gefdjmüdte Sprif, anfangt auf Spron'g
unb Senou'g ^faben roanbcinb, fpätev allmä()lid) an feinen geliebten §eine

angelel^nt unb bodj mit eigenen 33orn)ürfen, 33ilbern unb 9tequifiten n)irtE)=

fdjaftenb, erroarb i^m, inebefonbere inie fie fidj in „QiUa" frpftadifirt, mit

S^edjt ben 9iuf cine§ roai)ren S)idjter§, beffen Dtaturgabe fid; in It)rifd)=epifc§en

unb rein gefül)lömä|igen Offenbarungen im 33er6gen)anbe ed)t unb in felb=

ftänbiger 2(ugbilbung bet()ätigt [)at. 2)a§ beiceifen au§ ber 93{anne6reife

beutlidj aud) feine 1870 in ben patriotifdjen 6[)or ber beutfd^en ©änger mit

üollen Slccorben einftim.menben „3eitflänge" ebenfo loie bie beiben nortreff»

lid) gelungenen Iprifd^en ßpen nom entfagenben mitte(alterlid^en 2)id)ter=

mönd)e „2öerin^eru§" (1872) unb »om Ieibenfd;aftlid;en l)albm9tf)ifc^en 2;^rafier

„^önig Sabal" (1875).

(Sogar bie etroaigen Seiträge, roeld^e .^ebrid^ ju ben 2)ramen be§ jungen

9)i. feit 1851 geliefert I)aben raill, nermödjten nid;t§ @r^cblid)e§ abjusroaden

üon beffen Sdjöpferftärfe, fo wie fie eben in ben brei Xrauerfpielen jener

feiner .^roeiten ^seriobe erglän,^t: ber mit erftaunlidjer ^ü[)nl}eit bie 2)at)ib=

Sat()feba=(?pifobe be§ 2(Iten 2'eftament§ umformenben 53iobernifirung „'J)a§

3Eeib be» Xlriag" (1851), bie üor geroagteften 'OJiotinen nid)t ,^urüdfd^recft;

bem pf^djologifd) an ©oet^c'g „Glaüigo" gema()nenben englifdjen bürgerlid;en

ßonfüctftüc! „9teginarb 2lrmftrong, ober: S)ie 9Jiad;t bei @elbe§" (1853);
ber im Stoff mit Sdjiller'g „äl^arbed"=5^ogment, im gelben oielfad) mit

beffen ©emetriuS übercinftimmenben StaatSaction „©er ^rätenbent non 9)ort"

(1857). 3Xudj fpäter Ijat 93i. übrigen^ feine fd)einbar ^a()re lang uöllig oer=

fiegte bramatifd;e 2(ber in Kontribution gefeilt, bod; ol)ne, roic fur,^ jene

Qugenbtragöbien, ba§ JRampenlidjt ^u fdjauen. 3tu^er biefen, oielen Heineren

(5rjäl)lungen, 5Reifebilbern unb mand^erlei SeHetriftif , beren §auptmaffe bie

18 Sänbe „©efammelter Sdjriften" 1871—73 »ereinigten, moneben bie

4 Sänbe auggeiuä^lter „®id;tungen" (1879/80 u. 1884) troten, finb oon
Gelang bie gefd)id)tlic^en unb litteraturgefd)idjtlid)en Sfisjen ber „^iftorien"

(1875), bie mannidjfaltige poetifdje unb profaifdje 9Jod;lefe „53iofaif" (2 Sbe.,

1886) au§ bem Diadjlofj, üoran aber, im Sidjte feine! inbirect felbftfdjilbernben

l^übfdjen JcuiUetong „3?ormär5=^^oeten" in ber Sßiener „-^reffe" 1862 3ir. 119
(bei 9Burjbad) — f. u. — S. 296), bie etroa» felbftgefätlige, aber farbige

unb üielfeitig amüfante $lauberd;ronif „@efd)id;te meine! Seben!" (2 S3be.,

1884), rocldje bi! 1856 gel)t unb bie t)or=§ebrid;'fc^e 3eit perfönlid) unb
5eitgefd;id)tlid; nett abfpiegelt. Sefonber! in ben Sd)lu^act üon i)einric§

|)eine'! 2)afein, mit beffen 9cad;l)atl fie ausflingt, gen)ä()rt '33i. bafelbft roie

anbermärt! feffelnbe ßinblide , unb eg lohnte fid; ba§ Sapitel „§eine unb
93un^ner" einmal gefonbert auSjufüljren — mie überljaupt ba! Seben unb
SSirfen be§ le^teren, roeldje! in ber erften ^älfte im |)intergrunb allerlet

politifc^e @infd)läge unb 3(nfnüpfung§punfte tieferen ^ntereffe! bietet, in feiner

jmeiten ;^älfte eine erfdjütternbe S^ragöbie üoII feelifd;er unb litterarifd;er

3fiätt)fel Dorfpielt (^arl @b. .Klopfer f)at t^anad) 1893 feinen effectüollen Stoman
„oujei 2)id;ter" geftaltet), auf bem Soben ber aulgebe^nten 'JJtaterialien einmal
breiter bar^^uftelten. 2llfreb ^Jteißner'! Söürbigung aU ^soet fönnte babei

gan^ geroi^ nur gerainnen, fein fc^roanfenber, in ber §cbrici^=2(ffäre allerbingg

niemal! reinsuroafd^enber 6l)arafter rool)l nid^t minber.
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2(u§ ber %ixUt be§ 3}tatertQl§ gur ^entitni|, (Srfenntni^, 33eurt^eilung

ftefien im 3>orber9rutibe: bie in meinem .^ebrid^^Strtifel 2(. 5D. S. L, 5t)6

angejogenen Strbeiten oon ^. @. g-ranjo^ (jiemlid) fubjectiü für Wl. ein=

genommen, bat)er mit SSorfid^t ju befragen; ogl. ebenfalls ^rangoS' „'3)eutfd)e

S5id)tung" X <B. 46—50 §u SJiei^ner unb §eine'§ „3J(emoiren" foroic

XVII ©. 32 ein empfinbunggoolleg ^ugenbgebidjt ^ebrid;'^;
f. aud) J-ranjog'

„2)tfd;§. 2)id)terbud) aui Defterreid;", 1883, ©.XXXII), ^ofept) Saper'lCf.u.)

^euittetong i. b. „9leuen g-reien treffe" com 16. unb 17. Januar foroie 4. ^uni

1890, g-r. 2emmermat)er (f. biefen aud) Sßeftermann's ^Iluftr. S^tfd). 9JJonat§=

^efte 33b. 58, 1885, 172— 79), %. 21sej)l 03Jieifener=®ebenffdjrift 1892), ouc^

^. 2B. ^einrid)'§ plagiariid)e, bod; ftoffroidjtige Kompilation ,„3ür* unb ,2Biber'

rnfreb ^gjiei^ner" (1890) unb @. 3iel in
f.

„Sitterar. 9ielief§" III (1888)
©. 1—62 (ftar! panegt)rifci^, nod; of)ne eine 2(^nung com ©ad;üer^alt; ogl.

ebb. I ©. 60 f. 3)t. neben Wl. ^artmann). 3)aju fam oon bamalg §ang
Sambel'g norsüglic^ fdjarfe unb oorurt^eilglofe Prüfung ber 3Ji.=§ebrid;=

ßontronerfe i. b. 9)iitteilungen be§ SSereing f. ©cfd). b. 2)tfd)n. i. Sö^m.
XXIX, 1890/91, ©. 257—90, u. neuerbingö in erfter Sinie bag reid)()altige

„3)iei^ner=§eft" ber beutfdjbö^mifdjen SBodjenfdjrift „^eutfc^eStrbeit", ^f)rg. 5,

^eft 4 (Januar 1906): ©. 219—27 Dtto 3IUttner, „2Ilfreb 3Jiei^ner" (aud; in

SBittner'g „Oeft. ^orträtg u. gfjarafteren" 1906, ©. 196—224); ©. 228—35
©rnil ©ofte(f. biefen aud) i. b. „©renjboten" 40, 1881, III 155'65 u. 201/11,

u. 1890 in Siofegger'S „öeim^arten"), ©. 236—57 „Erinnerungen an 21. 3J?."
;

©. 236-57 3of. 33ar)er, „ST. 5Ji. — g-rang ^ebrid) [mit beffen Silbni^] ";

©.258—64 9^. äöolfan, „«Briefe non 2t. m."-, ©. 297 (i". ^tidjnooöfp, über

21. 9}(.§ (29) Briefe an bie ^ürftin SSittgenftein (bei Sa ?!Jiara, „2tug ber

©langgeit ber Sßeimarer Stitenburg", 1906); „^eutfd^e 2(rbeit" V §eft 8:

Dttilie (l()Ien, „^erfönlid;e Erinnerungen an 21. 9)u" (1865—69). 23on älteren

^ilfemitteln finb nod) roid)tig: ber forgfame, in 33ibliograp[)ie u. Sitteratur»

angaben au^gebe^nte 2lrtifel in 2öur3bad)'§ Stogr. Sejif. b. ^aifertf)^.

Defterreid; 17 (1867), ©. 290—301; 3. §ub, SDeutfc^lanbä Saaaben= u.

9ioman§enbid}ter III 2 (1874) ©. 509-20; 9t. ^ru§, „2). btfd;. Sitt. b.

©gnrort. 1848—1858" I ©. 127— 141; ^nr. ^urj, @efd). b. btfd). Sitt.

IV 230—33, 414—17, 480—1, 846—9; S[ouife] D[tto=i^eterg], 2)er

©änger bei 3i§fa: Sie ©artenlaube Sl)rg. 1867 9h. 5 ©. 58— 71; 9iub.

©ottfdjatt i. f. 3tfc^r. „Unfere Beit" 1884 U 177/90 u. 1885 II 39/47.

g-eine ß^arafteriftif 93t.§, nad) bem ßrfdjeinen ber 18bänbigen ©ammelau^gobe,
burdj g-erb. Sot^eifeen (f. b.) 1874 i. b. ßl. %x. ^rff." (3l'ien). 3]iele 9kd)n)eife

öon Eingel^eiten überge{)e ic^ f)ier, aud) faft alle an ben obengenannten ©teilen

angebogenen feien l)ier nid)t roieberf)olt (ogl. nur Sitterar. Edjo VIII, §. 6

1906, ©. 574: 9Ju§ 9Zeubruc! ber „9tad)troad)en. 93on Sonaoentura" 1877,

„ja bodj pl}ilologifdj unbraudjbar" ; thh. VIII §. 21, 1906, ©p. 1447,

1516, 1526 ^ui^üdroeifung einer 9)i. angebidjteten g-älfdjung beg §eine'fd)en

©ebidjtg „gür bie 9Jioud)e" nebft roeitläufiger beutfd)=franjöfifd)er Journal«
^volemü). 2)ie biograpl)ifd^en u. bibliograpl)ifd)en ®aten bei 2(b. Sarteig,

.^anbbud) g. ®efd)id)te ber btfd). SitteraUir (1906) ©. 569/71 (§ebrid;'g

[1875 t!] 2Berfe fott 9Jt. bearbeitet Ijaben!). 3u 9)t.§ „Seib be§ Uria^",

bag i^. §eine fe^r ^odjftellte unb il)n ©djiHerS „präfumtioen Erben" in 9)?.

erbliden lie$, f. Eb. Engel, ©cfd;. b. btfd). Sitt. (1906) II 891.— Silbniffe 9)?.g

au^er ben bei SBurgbad) a. a. D. ©. 298 f. : ©artenlaube 1 867 ©. 69
;
§. ^ux^

a. a. D. IV 230; Sitterar. 20eil}nad)t§fatalog (b. ^ffuftr. ?ytauen=3tg.)

III. ^^rg. 1883; „2)eutfd;e 2rrbeit" (f. o.), ^anuarljeft 1906 ©. 223; %a^=
Katalog b. 2lbtljlg. f. 2)tfd;. ©rama u. %[)^ai. b. Internat. 2Iu6ftag. f. 9)cuf.
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u. Xijtxwl Sien 1892 S. 213 9^r. 501 (baf. nad;gen)iefen). ^a^zx-^r)X

u. m.: Siogr. ^a^rb. u. ©tfd). D^efrolog VIII 406.

Subroig gränfel.
^Jlautf*): öof)ann 3luguft ^., ^I)i(olog, geboren am 18. (September

1822 in Stuerftebt bei ßdartSberga aH ©o^n be§ bortigen ^farrerö, f am
3. Stuguft 1892 in 2:eriidti bei ^ctergburg. @r verlebte eine fel}r trübe

^inb^eit. %d)t "^aljxt alt oerlor er feinen Spater unb fam in bag §aug
feinet D[)eim§, beö ^]3rebiger§ 3of)ann griebrid) 93tüttcr in 3)?üf)lberg bei

©rfurt. Dftern 1836 fanb er Slufna^me in bie 2anbesfd;ule ^forta. ^ier

beftimmte ^auptfädjlid) ber ßpigrap^ifer ^arl ^eil bie 2öai)I feines 33erufg.

Sei feiner Begabung unb feinem großen g-Ici^ erreid^te er ba§ Qkl ber ©djule

fd;on nad; 5^2 ^a[)ren unb bejog i)cidjaeli§ 1841 bie Unicerfität .^atte, um
5t[)eoIogie ju ftubiren. 2(ber balb roanbte er fid) ber ^^ilologie ju, bie ba=

mal§ in ^^atte burd; SBern^arbg unb 3Jt. ^. d. 9)ieier ncrtreten mar. 33e=

fonberS fd)Io^ er fid} an 33ern[)arbr) an, für ben er anfangt fdjroärmte. Stuf

feinen StatI) befdjäftigte er fid) mit 2lriftopf)ane§ »on Sp.^anj. 2)iefen be=

i)anbelte S'caud'S erfte gebrudte 2(rbeit, „Aristophanis Byzantü fragmentum
Parisinum", bie er 1845 33ernl)arbt) jum ©eburtStag überreid)te. '^n i^r

n)ie§ er bie ©djt^eit eines ^ßarifer @£cerpt§ auS bem genannten Sllejanbriner

nad;. ^voti 3al)re fpäter folgte bie Unterfudjung „Heber bie gloffograp()ifd)en

©tubien be§ 2(riftopI)ane§ üon Spjang" unb 1848 bie ©ammlung „Aristo-

phanis Bjzantii grammatici Alexaudrini fragmenta". ^njmifdjen aber ^atte

fid) 9^. üon ben ^aQifdjen ^st)iloIogen met)r unb me§r abgemenbet unb an

feine g-reunbe 93teinefe unb ©djneiberoin angefd}Ioffen. @r rourbe einer ber

erften 3)iitarbeiter an bem 1846 oon ©djneiberoin begrünbeten „^[)iIoIogu5".

^n bemfelben ^a^re erfolgte feine Promotion jum 2)octor. ^n materieller

Sejie^ung befanb er fid^ bamalS in giemlid; bebrängter 2age. 9{ad}bem er

aU ©tubent and) bie 5.1iutter nerloren, raar er ganj auf fid; felbft angeroiefen.

2)urd) ©rt()eilung »on ^rinatunterridjt mu^te er fid) bie -)3tittel jur 3"ort=

fe^ung feiner ©tubien üerfd)affen. T>a er{}ielt er eine ^auSle^rerftelle bei

bem -^aftor SllbanuS in ^ünamünbe bei 5Riga. 2{nfang§ roar er [)ierüber

giemlid^ mißvergnügt, roeil er nidjt nur ben ©ofjn be§ ^aftorS unb einige

anbere Knaben, fonbern aud^ bie S^odjter be§ ^aufeS unterrid)ten foHte. Slber

er fal^ fid; burd; bie 3Ser£)äItniffe gejiDungen bie ©teile an5une(;men ; unb nad^

brei 3'J^i^ßi'' »erlobte er fid; mit feiner ©d;ülerin.

2)ie Bearbeitung beS 2(riftop()aneS n. 93. fü[)rte 91. jur ©ammlung ber

?5^ragmente ber gricd^ifci^en ^ragifer. 9?ebcnbei fammelte er bie 53rud;[tüdfe

ber gried;ifd;en ^iftorifer, ^omifer unb ©pifer, bie gried;ifd;en Orafel unb bie

Ueberrefte ber ficilifd)=italifd;en ."i^omöbie. 2lud^ finben fiel; Slnfät^e ju einer

2lu§be[;nung biefer 3:;{)ätigfeit auf bie gried;ifd;en 9iät()fel, ©prid;roörter unb

bie oI;ne ^utornamen überlieferten $8rud)ftüde. 3werft mürbe »on 9i. aud^

bie t)erl;üllte Ueberlieferung in grof^em Umfange herangezogen. 1851 ging

9Z. nad; 93erlin, um fid) bort j^um ©taatSefamen norjubereiten. 9tad)bem er

biefeS 1852 in Königsberg abfolüirt f)atte unb in $renjlau fur^e ,8eit als

fie^rer t^ätig geroefen mar, erl)ielt er burd; 93ieinei'e 1853 bie ©teile eineS

Slbjuncten am 93erliner ^oad)imStl;aIfd;en @r)mnafium. 2)a mürbe er auf=

geforbert für bie Bibliotheca Teubneriana ben ©uripibeS mit ben gragmtnten

gu bearbeiten. 3)ieS gab ben 2luSfd;lüg jur SSolIenbung ber muftcrgültigcn

©ammlung: „Tragicorum Graecorum fragmenta recens. A. N.", Lipsiae

1856. SSon feiner SluSgabe „Euripidis tragoediae superstites et deperdi-

*) 3u e. 592.
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tarum fragmenta" waren bie erften jroei 33änbe fc^on 1854 erfd;ienen, faft

gleidjgettig mit bem ©uripibel ^irdji)off' ^ , feine« Kollegen im 2ef)ramte.

Sereitg 1857 fam bie 2. ^tuflage be§ 3iau(f'f(^en l>;uripibe§ fieroug. Die

„@uripibeijd)en ©tubien, %i)z'd I. II, ©t. ^etergburg 1859, 1862" gaben

gu neun Xragöbien einen überaus reichhaltigen !ritifd)en Kommentar. 3Son

neuem fa§ 31. ben @uripibe§ 1868 bi§ 1870 burc^, nac^bem i?ird)f)off'g editio

minor unb bie SSeil'fdje 2lu§gabe erfd)ienen mar. 3)ann fam dl. erft im

2llter noc^ einmal auf @uripibe§ jurüd, al§ er bie S^ecenfion ber ^erafle«=

Sluggabe non Sßilamoroi^ fd)rieb. Wiit ©opl)o!leg ^atte er fid; fd;on in ^alle

einge{)enb befdjäftigt. 9Zad)bem er 1852 ©d)neiben)in'§ 2lntigone angezeigt

l^atte, erfor il)n biefer jum Jortfe^er ber ^aupt = ©auppe'fc^en ©ammlung.

1858 famen bie erften ©tüde ber 33earbeitung »on 9t l)erau§, n)eld;er von

ba an bem ©op^ofleg big jum @nbe feinei Sebeng treu blieb. Diefe

©opl)o!leg = 2tuggaben, in benen ber fritifdje Gommentar faft gang unb ber

fprad)lid)e jum großen 3:§eil »on 5R. l)errü^rt, waren e§ ^auptfädjlid; , bie

feinen 9iamen populär mad)ten.

1858 rourbe 9J. an ha§ ©pmnafium §um ©rauen ^lofter nerfe^t. 9iun

fonnte er feine Sraut Ijeimfütiren. Slber er foHte nic^t in Deutfd}lanb bleiben.

3luf ben 3Sorfd)lag ©tcpl)ani'g ernannte il)n bie faiferlid)e Stfabemie ber Sffiiffen«

fdjaften in ^Jeteröburg ju i^rem au^erorbentlidjen 3}citglieb. ^m grü^jaf)r

1859 fiebelte er für immer nad; ^etereburg über. Dieben feiner 3:f)ätigfeit

an ber Stfabemie, beren orbentlid^eg 9}iitglieb er 1861 rourbe, gab er auc^

furje 3eit Unterrid;t an ber Sßiebcmann'fdjen ^rioatfd;ule unb roirfte bann

üon 1869 an alg ^rofeffor ber griedjifdjen Sitteratur an bem Petersburger

]^iftorifd;=pl)ilologifdjen ^nftitut. ©eine 5al)lreidjen Slb^anblungen t)eröffent=

lid)te 9t non 1859 an faft äffe in ben ©d)riften ber Petersburger 2(fabemie. ©o
aud) bie „^ritifd;en 33emertungen" (in ben „M^langes gr6co-romains"), auä

benen nor affem fein ©tanbpunlt in ber ^omerfrage ju ernennen ift. ©d)on

in ben nitr^iger ^a^ren ^atte er feine ^nfidjten über bie 33el)anblung be§

f)omerifd;en St^ejteS burd) bie 2lleEanbriner §u erfennen gegeben. 25ann fd^roieg

er lange faft ganj über biefen ©egenftanb, bi§ er 1869 eine S^e^touSgabe beg

§omer für bie 2Beibmann'fd)e ^ud)l)anblung übernahm. 2)er SDrud ber

Dbpffee begann 1872, ber bei ^roeiten 2l)eil§ ber ^liag 1879. 3Son ^or=

p^priuS liatte 9t bie Codices Monacenses bereite 1846 coffationirt. Stber

erft 1860 erfc^ienen beffen „opuscula tria" (2. SluSgabe 1886). ®urd; ba§

©tubium be§ ^orp^priul rourbe 9L baju gefül)rt, aud^ "ti^n ^amblid^uS

l^eraug^ugeben. 1879 erfd;ienen al§ ©rtrag einer S^teife nad) S'^orenj bie

„Scholia in Jamblicbi de vita Pythagorae librum" unb 1884 bie ©d)rift

bei 3amblid;ug felbft. gerner beabfid)tigte 9i. bie SSeröffentlid)ung ber jam»

bifdjen ^anone§ beä 3ol)anne§ ©ama€cenu3'; ba§ 9JJanufcript lie| nad; feinem

3;obe fein ©d)üler 9iifitin bruden.

1883 befd)loB 91. feine 2:l)ätigfeit am ^iftorifd^ = pt)itologifc^en ^nftitut,

um fortan ausfc^liefelidj ber Stfabemie anzugehören. 2tn ben Xragiferfrag»

menten l)atte er in ber ^wifdienjeit unaulgefe^t gearbeitet. S)er 3. Slulgabe

beä ©uripibeS (1871) fügte er bie g-ragmente bei foroie ein auctarium ju

benen ber übrigen ^^ragifer. 3)urci^ ßobet'g ©tubien ermuntert unb mit

©omperj' unb 2lnberer ^ülfe fam er enblid; 1889 baju, bie 2. 2fuflage ber

SCragiferfragmente erfd)einen ju laffen. 9Zad; SSoffenbung biefe§ SebenSroerfg

ergriff i^n ein ©efül}l ber 9)iattigfeit. SIber balb barauf begann er im S3er=

eine mit 9iifitin ben „Index tragicae dictionis", ber 1892 l)eraugfam. 3)iefe

mü^eooffe 2trbeit jog i^m ein fd)roere§ Slugenleiben ju. §olb erblinbet fa|te

er noc^ immer afferlei neue päne. 2)a erlag er auf feinem Sanbaufentl)alt
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in ^^erijofi plö^tid) einem ®el)irnfd)lag. — Unter ben perfönlid^en @igenfd;aften

9^aucf'^ tritt befonberS fieroor feine Siebensroürbigfeit unb gro^e ^efdjeiben»

I)eit. DJiuftergiltig aU g-reunb, unterftü^te er Slnbere oiel mit feinen n)iffon=

fd^aftlidjen (£djä§en. ^n feinen Slrbeiten geigt er neben ftaunenöroert^er ©e»
iel)rfamfeit bie ftrengfte ©eroiffen^oftigfeit. 2l(§ ^^ejtfritifer »ertrat er nid;t

ba^ bioinatorijdie SSerfal^ren , fonbern fd)Io^ fic^ befonber§ ber 5Hid)tung ^or=

fon'g unb G'Im§Iet)'i an. @r roollte bie 2;eEtfritif 5U einer ejaften Riffen»

fc^aft madjen. ^mmer me^r gerietf) er auf ben bebenflid)en SBeg, bie 2Ina=

logie jum leitenben ^rircip §u ergeben. So befonber§ in ber ^ritif be§

@uripibe§ unb §omer; hd Sop^ofleS bagegen oernad)Iäffigte er aud; bie

äftf)etifdje ^ritif nid;t, 21I§ atabemifdjer Se^rer mar 9^. ebenfalls äu^erft

gen)iffenf)aft. ^ebod) jur Silbung einer @d)ule befa^ er nur geringe '^er=

onlagung. ©ein einziger fieroorragenber @d)üler ift ber genannte ^. D^iütin.

Slud) bem Stnfturm gegen bie claffifd)e Silbung trat er nidjt energifd^ ent=

gegen, ^ür feine roiffenfd^aftlid^en 3Serbienfte mürben i^m mannid)fad^e

@t)rungen gu 5t^eil. ©0 bie Ernennung gum faiferlid} ruffifd)en ©e^eimen
9^at^, bie @rtl)eilurg ber 3)iitgliebfd)aft gelehrter ©efefffdjaften, bie t)er=

fc^iebenen con i^m abgelehnten Berufungen an beutfd}e Unioerfitäten.

%l). SKÜn^li, 3luguft 9?aud. 6in Silb feine§ Sebeng unb feiner

SSerfe. S3erlin 1894, au§ bem ^af)regberid)t über bie ^-ortfdiritte ber

claffifdjen Slltert^umemiffenfc^aft Sb. 78. .^ier roirb aud^ ein 9?ergeid)ni^

ber 6d)riften 9?aud'§ beigefügt unb auf bie ruffifdje Biographie 9iaud'^

Don 9^ifitin unb bie gried)ifd)e non ^sapageorgiu ^ingeroiefen. — @cce ber

^önigl. Sanbe§fd)ule ^sforta gef)alten am 19. S^ooember 1892, ©. 9 ff.

Sr. 9leid)arbt.

Slicoloi*): ©eorg ^ermann 9?., ^kofeffor unb Ssorftanb bc§ afabe=

mifdjen 2(telierl für Baufunft in ©reiben, foroie 3)iitglieb be§ afabemifdjen

3fiatl)e§ in Bresben, geboren gu 3:'orgau om 10. Januar 1811, f gu Boben=
hüd) in Böl)men am 10. ^uli 1881. 9?. erhielt feinen Unterrid;t in ber

2lrd)iteftur in ben ^a^ren 1829—1832 auf ber Baufd}u(e in ^regben unb
arbeitete bort im 2ltelier be§ •^^rofeffor§ 3:f)ürmer. |)ierauf fe^te er feine

©tubien big gum ^a^re 1834 in 9J(ünd)en fort. SSon bort raanbte er fid^

nad; Italien unb ^axi§. 2(I§ er im ^, 1837 nad; 5Dre§ben gurüdgefef^rt

mar, fing er an, fid) burc^ ben Bau ber 0. ©eebad)'fc^en §äufer unter feinen

g-ad^genoffen einen 9kmen gu mad^en. ^m ^. 1840 reifte er gum groeiten

9)iale nadi; Italien unb brang non ba big nad) ©riec^enlanb unb nac^ ber

3:^ürfei cor. ^m ^. 1842 erfiielt er eine Stnftellung aU ^ofbaumeifter in

Soburg. ©ort fd)uf er ba§ ^aug be§ BaronS 0. 2\>angen^eim unb ftanb ben

Steftaurationgbauten am ^ergoglidjen ©djioffe »or. 3}on 1844—1847 mar er

am 2lUnterpaIai§ beg ^urfürften oon Reffen in g-ranffurt a. Wl. befdjäftigt.

©benfo bebiente fidj ber ©ro^E^ergog für feine ©armftäbter Bauten 9(icolai'g

fünftlerifdjer ^raft. 9kd)bem er noc^ in ben ^al)ren 1848 unb 1849 @ng=
lanb unb Spanien bereift §atte, rourbe er am 20. gebruar 1850 alg 9?a(^=

folger ©emper'g gum ^^rofeffor unb 3Sorftanb beg afabemifdjen Sttelierö foroie

a{§> 93iitg(ieb bei afabemifdjen diatl)^ nad; ©reeben berufen, in roeldjer

Stellung er ©elegenfieit fanb, eine 5Reif)e tüdjtiger 2trd}iteften ^erangubilben,

bie gro^e Stüde auf i()ren 2ef)rer f)ie[ten. 211g felbftänbiger Baufünftler be=

t^ätigte fid) 9t. bei bem §aufe bcg Dr. ©truoe an ber ^^Nrager Strafe (1851
big 1852), an bem 22o!)nf)aug beg §errn ^ofjann 9Jiei)er, Beuftftrafee 1

(1867—1868), foroie an bem beg ^errn 9)iebicinalratl) Dr. ©eiler (1867 big

*) 3u <B. 616.
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1868). 3(ucf} rourbe i^m ber Umbau be§ ©ecunbogenituc^^ataig an ber

^insenborfftro^e (1855—1857) übertragen. S)ie nadj ben ^Iriegen nött)ig ge=

roorbenen neuen 3J(iIitärbauten in 2)relben=2llbertftabt waren feiner Oberleitung

unterftettt. ©in gefä()rlid)e§ ^alSleiben nötljigte if)n im ^. 1881 um feine

^enfionirung eingufommen. Tiod) e^e fein ®efud; erlebigt werben fonnte,

ftarb er unterraegg in S3obenbac^, boc^ rourbe er auf bem ©re^bener 2;rini=

tatiäfird}()of jur legten 9^u^e beftattet. Qn bem i()m com 2)re§bener afabe=

mifd)en ^atl) geroibmeten 5iarfjruf f^eip e§: „®in auSgejeidjneter, feinfinniger

2lrd)iteft »on fieroorragenbem ©influffe auf bie baufünftlerifc^e 33autf)ätigfeit

in i)re§ben unb ©adjfen überhaupt, fanb berfelbe, unterftü^t bur^ glücflid;e

perfönlidje ©aben, feinen I)auptfäd)lid)en Seruf in ber 2;l)ätigfeit be§ afabe=

mifd)en 2e^rer§, bie if)m bi§ jum legten 2(ugenblicf feinet 2Bir!enl ®enu^

unb g-reube roar, unb oon roeldjer §a()lreidje ©d)ü(er, barunter bebeutenbe

2(rd)iteften in anfefjnlid;en ©tettungen, ein glängenbeg ^ewgni^ ablegen".

Katalog ber von ber ^gl. Slfabemie ber bilbenben J^ünfte in ©reiben

aajäf)rlid) reranftalteten ^^unftausftettung 1882. ©reiben o. %, ®. 3. —
©resbener Slnjeiger 1881, 9cr. 193, <B. 3. — 93eiblatt jur 3eitfd)rift für

bilbenbe «Runft, 16. ^aljrg. Seipjig 1881, ©. 641 u. 673. — ©resbener

2lrd)iteftur = 2(lbum. 33auten unb ©ntroürfe f^erau^gegeben com ^reSbener

2lrd)iteften=3Serein. 3)re§ben o. ^., ?3-oI. — 2(b. ^tofenberg, ®efd)id;te ber

mobernen ^unft, 3. 33b. Seipjig 1889, ®. 398. — Slttgemeineg J^ünftler=

Sesifon, 3. 2tufl. ^«g. non ^an§ SBoIfg. ©inger, 3. Sb. g-ranffurt a. DJi.

1898, ©. 304.
^

^. 31. Sier.

91i^ltö *) : ö" 1^ i e ^ 1^ i ^; 21 u g u ft 33 e r 1 1) o I b 9?.
,.

geboren in Sonn am
19. ^ebruar 1832, entftammt einer alten eüangelifd;en ©elef)rtcnfamilie, bie

eine 9iei()e oortrefflidjer 3)(änner ^eroorgebradjt fiat. 3^1 i>ß" S3ebeutenbften

unb Sefannteften gel)ört fein SSater i^arl Immanuel ^t., ben 33et)fdjlag mit

9ted)t al§ „eine Sidjtgeftalt ber neueren enangelifdjen ^irdjengefd)id;te" ge=

geidjnet unb ben einft ©ct)Ieiermad;er ben 3)Jann genannt I)at, non bem er am
liebften forool gelobt werbe al§ getabelt. ®ie imponirenbe 3Bürbe, bie aud;

in feiner -^^f)9fiognomie ausgeprägt war, fd)IoJ5 nun jwar feineäroegg ^eiter=

feit, 5)tilbe unb f)erjlidjfte 3Jcenfc^enfreunblid;!eit au§, brüdte aber bod; bem
§äu§Iid)en 2eUn feinen @rnft auf; er flößte feinen ^inbern „fo überroiegenb

bas ®efüt)I ber @f)rfurd)t ein, ba^ er if)r unmittelbarer 35ertrauter oorerft

nidjt fein fonnte" ; baju roar er ju ibealiftifd; , §u fein , ju feljr in§ ©ro^e

unb 3ricfe ge^enb.

1847 mit bem 3>ater nad; S3erlin übergefiebelt, beftanb Jriebrid; im

^erbft 1850 bie Sieifeprüfung am 5"^iß^'^id) = ^i'^^^^^ = ®9"i""[i"'^- ®"^
3eugni| rü^mt ben etfreulid;en ®rnft feinet gangen Söefenl bei guten 2ln=

lagen, ben reblidjen ßifer, ber jumal ben alten ©pradjen jugeroanbt war unb

im lateinifcl)cn ©til formale unb logifdjc ^riumpl)e feierte. S'r ging ab, um
^l)ilologie ju ftubiren, trat aber nod; im crften ©emefter gur 2;l)eologie über,

©ein fünfiäl)riger UnicerfitätSbefud; in Berlin, §alle unb Sonn gab xi)m.

®elegenl)eit, 93iänner wie Soed§, Sranbiö, ßurtiuS, 9lanfe, Xrenbelenburg,

Si^eifeenborn fennen ju lernen; unter ben Sf^eologen jogen iljn befonber§

^uliug '9J(ülIer, $Kid^. 9iot^e, %i)kU unb Sftitfd^l an, mit bem er in bauernber

freunbfdjaftlidjer 5ßcrbinbung blieb. S)en ^aupteinfluji übte bod; fein Spater,

beffen fämmtlid)e 3>orlefungen er befudjte. 2Benn biefer fein ganje§ ©tveben

in ben 5Dien[t be^ ®ebanf"en§ ftellte, ben unwanbelbaren djriftlidjen ©lauben
unb bie l)umane unb wiffenfd^aftlidje Silbung feiner 3eit grünblid; unb e^rlid;

*) 3u ©. 688.

aagem. beutfc^e SBlograp^ie. LII. 50
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mit einanber gu üermittcln, fo ging J'^'i^^i^^ fl"f ^ief^ Intention »oII unb
gang ein, fo geroi^ er feine roifjcnfc^aftHdje ©elbftänbigfeit aud; bem 3?ater

gegenüber, ber übrigeng ^eben frei geroäfiren liep, bettiätigt Ijat. S)en 2lb=

fd)lutj feiner tf)eologifd;cn ©tubien gcroann er ?)Unädjft burd; bie t[)eoIogifd;e

^srüfung (^uli 1855), raobei er in ber ©jcgefe foroie in ^ird^en- unb 2)ogmen-

gefdjidjte fid) auSgeid^nctc. 3)er 'Oieigung jur Se(}rtf)ätigfeit folgenb , ntad)te

er alöbalb ba§ examen pro facultate docendi unb fanb SSerroenbung al§

^ülf€lef)rer, bann ßollaborator am ©rauen lUofter. ^njroifdjen bereitete er

bie a!abemifd;e Saufbafjn ror. ^m ^uni 1858 erroarb er ben Sicentiatengrab

non sine laude burd) eine 'S)iffortQtion über quaestiones Raimundauae, roofür

i^n bie Seipgiger §iftorifdje tfjeologifdje @efefffd)aft unter 9tiebner'§ 3[?orfi^

gum 9)citgliebe erraä{)lte; bann erfolgte am 16. Quii 1859 bie, in S3ertin

üon ber Promotion ftatutenmäjsig getrennte Habilitation bei ber tf)eoIogifd)en

g^acultät mit einer lateinifd^en ^'robecorlefung über bie 9tebe bei ©tepl)anu§

(2lct 7).

2luf neuteftamentlidjem ©ebiet Ijat fidj 9u, loenn mx von ber Herau§=

gäbe einer 58orIefung 33(eef'§ (1865) abfegen, faum weiter bet[)ätigt. dagegen
geigte fd}on feine S)iffertation ein unuerfennbarcS ®efd)id, roid;tige ©ebanfen»

reiben m i^rer @ntftel)ung »erftänblid) gu machen; fie be()anbelt ben roid)tigen

33egriff ber natürlidjen 2;|eologie, beffen SBa^nbred^er Stapmunb üon ©abunbe
gercefen ift. ^ereiti im folgenben ^al)re erfd^ien gur ^-mx ber fünfgigjäf)rigen

2et)rtl}ätig!eit feinet 9Sater§ ein fel)r rort^eilliaft aufgenommene^ gröf,ere§

Sßerf „©ag ©ijftem be§ S3oett)iu§ unb bie if)m gugefd)riebenen tf)eoIogifd)en

(Sdjriften. ©ine fritifd)e Unterfud}ung". 33egeid)net 9ioi)munb ben Uebergang

oon ber ©djolaftif gur neuern ^'^iIofop[)ie, fo ift eS Soet()iu§, ber bas ^?JtitteI=

glieb gn}ifd)en ber ©djolaftif unb ber antifcn ^^f)iIofopf)ie bilbet. liefern

9Jionn , ber neben 2(uguftin ber .^auptle^rer be§ '^3iittelalter§ geroefen ift,

wirb eine einbringenbe Unterfudjung geroibmet unb oor attem ba§ roidjtige

Problem erörtert, ob ba§ metap^pfif^e unb t^eologifd)e (Softem bei 33oet()iu§

au§ bem 6^riftentf|um ftammt ober, roa§ 9^., ber baraui bie llned;t[)eit ber

unter bem Atomen be§ 33oetf)ius ger)enben trinitarifdjen ©djriften folgert,

eingel^enb nadimeift, in ber antifen ^>l)iIofop^ie rourgelt. 33on 23oet^iug ging

9i. auf Sfuguftin jurüd unb fteffte auQ ben ©treitigt'eiten feiner eigenen 3eit

]^erau§ an biefen bie %xüg,^ nad) feiner Slpologetif be§ 2öunberglaubcng

(„2luguftinu§' Sefjre nom SBunber" 1865). SBieber [;atte fid) 9^. an ben Ur=

lieber einer gangen ©ebanfenrocit geroagt unb in erfdjöpfenber ^ufö^tiiß"'

ftedung feiner 2teu|erungen bie C^ntftefiung einer Stlieorie nad;geroiefen, bie big

i)eute gur n)iffenfc^aftlid;en 23ertf)eibigung be§ 2Bunber§ »erroenbet wirb.

®iefe aEfeitig anerfannte Seiftung brad)te il)m nod) im gleidjen ^a^re

einen 9^uf an bie et)angelifd) = t^co(ogifd;e ^-acultät gu äßien. ^oc^ blieb,

»ielleidjt infolge ber gefpannten 5Begiel)ungen groifdjen ^reu^en unb Defterreid;,

bie enbgültige (Ernennung au§. Slud) eine ^lacirung in ©reiferoalb, roo 9i.

etroa gleidjgeitig an erfter ©teile präfentirt mar, unterblieb, ba ber (Jultu€=

minifter ». ^Jcü^er, bei bem bamalg felbft 93iänner loie ^arl Immanuel
9^i^fd) unb 2)orner nid^t§ me^r nermodjten, i^m trot} 3wficljei^ung „tl)eilnet)men=

ber 2lufmer!fam!eit" nid)t geneigt mar. ®em S)ecernenten ^ögel, ber bamalg

bie einflufu'eidjfte ©timme in ^^erfonalien tiatte, ben ^of gu mad;en, wie 33iele

e§ tl)aten, fonnte fid; 9u, roiemol er i§n perfönlid; tonnte, in eblem ©elbft=

gefül)l nidjt entfdjlie^en, ba biefer „junge 9)iann" „nie bemiefen Ijabe, ba^ er

t)on Sßiffenfdjaft etmag rerfte^t". 2)oc^ ernannte bie ©reifgroalber tl)eologifdje

^•acultät, um il^m it^re bauernbe ©d)ät3ung auSgubrüden, ifjn, ben ^rioat=

bocenten, gum 2)octor ber 5Cl)eologie (2luguft 1866) unb fdjlie^lid; fanb er,
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otterbing§ §unäd^ft au^er^alb 9)iü^Ier'g Sereid), eine angemeffene Se^rt^ätigfeit,

tnbem er im 3}iai 1868 aU orbcntIid;er ^rofeffor für fpftematifd^e 2:^eo(ogie

nad^ ©ie^en berufen rourbe.

^n bie ©ie^ener ^^eriobe fällt bie 3iifantmenfaffung feiner auSgebel^nten

bogtnengefdjic^tlidjen Stubien in bem „©runbri^ ber d^riftlid;en S)ogmen=

gefdjidjte. ©rfter 2;^eil. 2)ie patriftifc^e ^eriobe" (Berlin 1870). 5Dag 33e=

beutenbe beg SBerfe», boS »on Kennern roie 9^itfd)l unb fpäter ^arnod
anerfannt raurbe, liegt nidjt nur in ber fid;ern 33el^errfdjung eineg umfaffenben

®toffe§, fonbern in ber neuen 5Jiet^obe, bie e§ befolgt. 2(ug ber neuern
^l)ilofop{)ie i)at 9t. bie ®rfenntni§ geroonnen, „bafj ba§ ©efe^ organifdjer

©ntraidlung, n)eld;e§ bie ^ö()eren ©tufen beg 3^aturleben§ be§errfd;t, aud) ber

©efdjidjte innen)o[}nt unb in biefer ©in^eit unb ^ufa^nmen^ang ftiftet".

®arau§ ergibt fid) if)m and) für bie 3)ogmengefd)id)te bie Uebergeugung, ba^
in i^r nid)t ein bIo^e§ DIebeneinanber unb 9kd;einanber oon ginfterni^ unb
Sidjt ober ein bunte§ ©piel be§ 3wfatt§ ober menfdjlid^er SBillfür, fonbern

„eine ftufenmä^ige, bem ©efe^e einer inneren objeftioen D^ot^roenbigfeit ge=

i)ord;enbe ©ntroidlung f)errfd)e". SSä^renb nun aber bie oon §egel Qui=

gegangene @efd)id)t§forfdjung bei gleidjer ©runbanfdjauung burd) \i)x^n ^n=
tettectualigmug baju »erführt rcarb, oor allem bie t^eoIogifd^=p^ilofop{)ifd;en

©pi^en be§ 'Dogmai ju berüdfid)tigen unb baburd; principieU über bie alte

3)kt^obe, ben bogmengefd^idjtlidjen Stoff in ein ber jeitgenöffifd;en 2;f)eoIogie

ange^örige§ abftracteS ©djema ju fpannen, nid)t l^inaugfam, mar 5t. an
©djleiermadjer mie an ben roidtigen 9JionograpIjieen eine§ Siitfd^I, Sipfiuä

u. 21. bie ©rfenntni^ aufgegangen, ba^ üielmefir groifdjen ber concreten 2(u§=

prägung bei religiöfen Sebeng unb ber fie begleitenben ©peculation unter=

fd)ieben werben muffe. 6o ergab fid) fd;on im 9teuen S^eftament bie Unter=

fd)eibung ber Elemente, tneldje „jum ^ern ber religiöfen §eil€let)re" gei)örten,

oon foldjen einer „leben^notten apoftolifd^en Sliieofopljie", mld)Z jenen ^ern
„nur einfaßten unb umgaben". %nx bie S)ogmengefd;id;te aber geigte fid;,

ba^ „ber religiöfe ^ern be§ Dogma§" „eine üorerft unauflö§lid;e 2>erbinbung

mit Elementen eingegangen mar, bie tfieilg überhaupt nidjt religiöfer Statur

waren, t^eiliS 3^efte ber fpejififdj jübifd^cn ober ^eibnifdjen 2:f)eo(ogie bar=

ftellten". £raft foldjer Ieben#»offen reIigion§= unb entmidlung»gefd;id)tlid;en

Sluffaffung ber botjmatifdjen Sel)rbilbung ift ei dl. gelungen, bie bü ba^in

üblidje ©lieberung bei gefdjid)tlid)en ©toffi nad^ bem abftraften ©d)ema ber

bogmatifdjen loci ju burdjbredjen. 3n)ar bilbet „bie ^"sftftettung berjenigcn

©ogmen, roelc^e bie ein;^elnen 5}tomente bei firdjlidjen Sebeni barftellen" nad;

ber SocaImetl)obe nod; ein 3)rittel bei ©anjen, aber bafjnbrec^enb ift ber ä>erfud;

einer ©ruppirung „aui bem bogmatifd; = d^riftlid^en Serau^tfein ber ^ird;en=

öäter felbft f)eraui" ; bemgemä^ roirb bie Se^re con ber ©ott[)eit Sf)rifti

(freilid) oI)ne bie ba,uige()örige ^eililefire) in ben 5JiitteIpunft geftettt unb ber

„ßntroidlung ber altfatI)olifd)en ^ird^enleljre" eine „Segrünbung ber a(tfat^o=

iifdjen ^irdjenlcr)re (erfte §erauiftellung einer förmlid^en 33efenntni^grunb=

läge)" oorangefdjidt. 5Damit ift bie fpäter Don |)arnad gum ©iege geführte

©ruppirung in roid;tigen ^^unften bereiti oorgejeid^net, rocnn aud; 9^. nod;

nid)t mit fefter §anb bie neue 2lnfd;auung burdjjufü^ren oermodjt ^at.

9tad}bem 9t. fid; fo in ©ie^en einen mit dijxtn genannten 9tamen ge=

mad^t fjatte, füljrte i^n 1872 ein e^renootter 9iuf an bie Unioerfität ^iel,

ber er 26 Sal)re lang ali eini i^rer treueften, fleif^igften unb geadjtetften

3Diitglieber angel)ört ^at. Dort l)at er in langer unb fegenireid;er Slrbeit bü
an fein ®nbe geroirft, mit Unioerfität unb ©tabt nad) ber ganjen Streue

feiner Slrt »enoadjfen. Dort l^at er in sroeimaliger glüdlid;er @^e fein §aui
50*
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kgrünbet unb naci) einer 6alb burd^ ben 2^ob gelöften @f)e mit ^aula Wiad
(1871—1873) 1877 mit ©op()ie geb. SSecfer an§, Safel einen bi§ an fein

@nbe reidjenben, burd; brei (Böljm unb eine 2^od;ter gefegneten Sebensbunb

gefdjiofftn. ©eine Stubien gef)örten in ben er[ten ^üt^ren t)orne()mIid; no^
ber 2)ogmengefdjid)te. Qu einer gortfe^ung feine§ SBerfes tarn eg leiber nid^t,

bod) jeigen jaf^Ireidjo 3ruf[ät^e über ©(j^oItt[tifd;e ^()eoIogie unb iJ)re nam=
l^afteften 33ertreter in ber 9teaIenci;fIopäbie für proteftantifd^e Xfieologie unb
^ird}e unb ebcnfo gafirreidje 9lecenfionen in ber Qenaifdjcn foroie in ber Zi)Z0'

Iogifd;en Sitteratur^eitung eine fel)r umfaffenbe ^enntnit3 biefe§ entlege. len

®ebiete§. Sine fleine, freilid) roidjtige (Sinjtlfrage fonnte ben grünbfidjen

3)iann nnauegefe^t befdjäftigen: bie fiegreidje S)urdjfü()rung ber 3:t)efe, ba^

ber fdjoIaftifd;e terminus technicus „SpnterefiS" lebiglid) auf einer falfd;en

Seiart einer Stelle bei ^ieroni^muS anftatt GweidtjOis berul^e. ^n ber gleid^en

Sinie ber g-orfd)ung liegt bie fleine Sdjrift: „2ut()er unb 2lriftoteIe§. geft»

fd)rift gum 400jäl)rigen ©eburtstag Sut()er§" (Rki 1883) in ber 9h von

feiner bogmengefd;id)tIid;en @rfenntni{3 au§ bie eigenartig fd^roffe 2(ble[)nung

beg ^§iIofop(}en burd^ ben 3^eformator gefd;id)tlidj cerftänblid; mad;t unb
i^eigt, ba{5 e§ nid)t eigentlid; bie ariftotelifdje ^()ilofop[)ie al§ foldje, fonbern

bie i[;r non ber ©d;o(a[tif angeiuiefene falfd;e StutoritätöfteUung mar, auf

beren 2>ernidjtung £utl)er im ^ntereffe feiner §eil§fe()re aueging. Ueber bie

proteftantifd;e 3:l)eologie liegen gröi3ere Strbeiten 9^i^fd)'§ nidjt nor. S)od; Ia§

er regelmäßig über ©efdndjte ber neuern X^eologie unb eine 9ieif)e non 2luf=

fä^en geigt, baß er nid)t nur ber ©inroirt'ung Sd;Ieiermad;er'ö unb unferer

2)i^ter, gumal @oetf)e'§ unb ber 9?omantif, fid; offen f)ielt, fonbern aud; „bie

gefdjid)tlid;e Sebeutung ber 2luffIärung§t^eologie" mit großer Unbefangenheit

ju iDÜrbigen nermodjte.

SDen roeiten OefidjtsfreiS 9ii|fd;'g geigt aud; feine 9iectorat§rebe über

„2)ie Qbee unb bie ©tufen be§ Opferfultui" (1889). ^)ier gibt er nid)t nur
eine forgfältige unb »on einbringenber ©d)ärfe geugenbe 2lnah;fe be§ fpcciellen

^^rob[em'o; er beginnt mit einem furgen aber Ief)rreid;en Ueberblidf über bie

©ntraidtung ber allgemeinen 9tc(igiongn)tffenfdjaft unb roeift barauf ()in, ha^

and) bie S^^eologie im i^erftänbniß ber ^Religion fid) nid)t mefjr auf bie apriö=

rifd)e, fpeculatine ober pofitii)=bogmatifdje 9Jtet()obe befdjränfe, fonbern fid; bi§

in bie 33eftimmung be§ 9^eIigion§begriff§ l)inein burd; bie ©rgebniffe ber

empirifd)en atigemeinen 9?eligion§ir)iffenfd)aft beeinfluffen (äffe. 2)iefe ^^robe

Don 9^iftfd)'§ 33el)anb(ung ber „$Religion6p()i(ofopt)ie nebft 9^eligionlgefd;i(^te",

über bie er regelmäßig 33orIefungen ()ielt, ift um fo intereffanter, ba er gu

$ßeröffentlid)ungen größern 93iaßftabe§ auf biefem ©ebiet nidjt gelangt ift.

3n 2Ba()r[)eit frei(id) ent(;ä(t fein „Sefjrbud; ber eoangelifdjen ©ot-imatif",

beffen erfte i)älfte 1889, bie graeite 1892 erfdjien unb ba» 1896 eine grocite

3(uftage erlebte, in ber auc^fü[)rlid;en ©arftellung ber ^^n'incipienleljre einen

großen religion§pf)iIofopf)tfdjen Stoff, insbefonbere einen rocrt()oolIen UebevbIidE

über bie t)erfd;iebenen 3Infid[;ten »om Urfprung unb SSefen ber Steligion ; au^
ift f)ier ber gefammte Ertrag feiner f)iftorifdjen 3(r6eiten gufammengefaßt.

9^id^t nur fofern mit notter Dbjectioität unb innerm 53e()agen an ber gefd;id;t«

Iid}en 9)(annid)faltigfeit ein reidjeö unb getreue^ 33i(b uon ber ©ntrairflung ber

bogmatifd)cn 2(nfdjauungen gegeben roirb. 2Bid)tiger nod) ift, baß bie gange

©arftettung non ed^t ^ii"torifd;em (^ieifte getragen ift. S)cr „9Jienfd;^eit all

einer gef d)i d; tli d)en ©röße, bie fid; in ber 3t'it entmidelt" unb bie „eincr=

feit§ burd; bie leitenben .^ulturüölfer, anbererfeit§ burd; bie ^ird;e nertreten

roirb", ift ba§ .^cil oerIier)en
, fo baß e§ „ein gefdjid)tlid;e§ 3(gen§ unb 5^r=

ment geroorben ift nidjt nur für eine Summe »on ^nbinibuen, fonbern für



5Rac^trag: 3Jt|fd^. 789

einen organifd^ fid; entroidfeinben fontinuirlid^en ©enteinfd^aftgförper". ^em«
gemä^ roirb ba§ 6()ri[tent^um in ben allgemeinen 3ufatttmen^ang ber 2BeIt=

gefd;id;te eingefügt, „^unft unb 3Biffenf(|aft raaren »on ben ®ried;en, bie

ä^ec^nif be§ <Staat€leben§ roav üon ben 9lömern auf einen ^o^en ©rab ber

35oIIenbung gebrad;t, al§ ba§ ©f)riftentf)um in bie 3BeIt trat. 2Ba§ bem
roiffenfdjaftlidjen, fün[tlerifd;en

, politifd)en unb focialen Seben ber ©ried^en

unb 3Römer guntol in ber fpäteren ^^it fehlte, roar nur zh^n bie religiös*

fittlidje ©runblage". 2fud^ eine gefd)id)t(i(^e ©ntroicflung be§ S^riftentf)um§

felbft rairb anerfannt, nämlid; bie „über ben ©d^riftin^alt groar ^inau§=

greifenben, aber bemfelben nid;t juroiberlaufenben Seftrebungen ber ^ird^e, bie

^bee be§ 6^ri[tentr)um§ nad; 5)k|5gabe be§ gefdjid;tlid; entftanbenen 3"ftönbe§
ber ^ird;e in beftimmten fonftanten £ebeng= unb Sef)rformen j^ur ^arftellung

gu bringen". 'So ift 5. SB. ber ^^roteftanti^imul nidjt eine einfädle 3)ublette

beg urfprünglidjen ß;^riftentf)um§
, fonbern „bie burdj ben @egenfat5 be§

falfd^en 5latl)oIici§mu§ bebingte ©eftalt be§ reinen, bem ©uangelium ent=

fpred^enbeu 6£)ri[tent^um§". 2{ud) ift in ber 9teformationl§eit eine enbgüttige

2iu§prägung biefeg Sf)riftent{)um§ nod; nid)t erreid;t roorben. 2Bir Sf)riften

ber ©egenmart »erfügeu gegenüber ber Sleformation'Sjeit „nun einmal über

eine fir(^engefd)id)tlidje ©rfa^rung, meiere man bamalei, faum bem 93tittelafter

entroadjfen, nod) nidjt fiaben fonnte. ^n ben legten brei 3a()rl)unberten [)at

fid) ^erauggefteHt, "oa^ n)af)re§ ßfjriftent^um aud; ba fein fann, roo Ueber=

geugungen |errfdjen, rceldje bie Sieformatoren t^eilroeife für ^äretifd; erflärt

^ahm mürben".

©ingefügt in ben allgemeinen 3ufömmenf)ang ber 2öettgefd;id;te , üuf=

gefdjioffen für aUei ©eiftelteben unferer 3cit, aud; für i§re DZaturerfenntni^,

trägt bodj für 5R. baä ß^riftentfjum abfoluten, fup^-anaturaten ß£)aratter,

9Jtt)ftif unb ©^mbolif geljört ju feinem, mie aller 9ieIigion, Seben§element.

©ine „mr)ftifd; »erflärte et()ifd)e ©otte§finbfd;aft" unb auf if)rem ©runbe
bie Stellung a(§ „Stettoertreter, Statthalter unb 9^epräfentant ©otteS felbft"

mad)en ben raefentlid)en ©eljalt ber „einzigartigen ©otte§fo[)nfd;aft ßfjrifti"

au§. Stuf i^n bag ^räbicat ber ©ottijeit anjuroenben, roirb groar uermieben,

bodj ift in feiner ©rfdjeinung unb ber mit i§r Doffjogenen, „bie Sd;öpfung
ergän^enben unb oottenbenben §ö()crbilbung ber menfdjtidjen 9iatur" ein

„metap()9fifdje§ 2ßunber" anjuerfennen , ein DiODum, „roe[d)e§ nur burd; ein

nad;fd)affenbc§ , unmittelbare^ Eingreifen ©otte§ i^u erflären ift". 2)ie f)ier

jum 2(u^.brud fommenbe ©runbpofition 3ii^fd;'§ lä|3t fidj moi)l am ridjtigften

al§ jeitgemäjje g-ortbilbung ber ti)eoIogifd)en Stnfd)auungen bejeidjnen , bie

2)länner roie ^. ^. 'Oli^fd;, ^ul. 9JtüIIer, 2)orner nertreten ^aben, b. i). ber

fog. beutfdjen ^Bermittlunggtfieologie. Stlterbingg f)aben bie ^iftorifdj=fritifd^en

^•orfdjungen feiner 3eitr ön benen er fo intenfiuen 2tntl)eil na()m, feinen

©upranaturali§mu§ brüd}iger gemad)t unb il^n ber Spefulation me^r ent*

frembet, al§ e§ ber 5>ermittIung§t()eo(ogie alten Stitö eigen roar. ©ben biefe

?>-ortbi(bung alter 2;enben5en füf)rte i[)n in bie SVäi)^ t)on ^Ritfdjl unb Sipfiu^,

bie t)on gleidjem 33obcn ausgegangen finb. ©r t()eilt mit beiben, roa§ fie

gemeiiifam Ijoben, ben ftarfen S^o^ i^^ ©efdjidjte unb bie 2(nle()nung an ben

^antifdfjen ^ritici§mu§. i)Jttt 9titfd)I nerbinbet il)n fein Supranaturalilmu§,
mit Sipfiug fein et[)ifdj=mt)ftifd)er 9leligion§begriff. 'i>on beiben liep er fid;

anregen unb befrudjten , ot)ne bod; einem non i^nen feine Selbftänbigfeit 5U

opfern, roie au§ feinen nod; ()eute lefeneroertfjen S3efprec^ungen if)rer Jpaupt=

roerfe in ben ^al)vh. f. beutfd)e 2:[)eol. 33b. 20 (9litfd;l) unb in ber 3:()eoI.

Sitteraturjeiturig SBb. 1877. 1879 (2ipfiu§) Ijernorgerjt. 9Jiit feinem %ah
für ba§ in ber SJiittellinie Siegenbc Ijat fein ©tletticiSmu» nidjt feiten in
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glürflid^er ^yormulirung bie Probleme über fie t)inau§ geförbert; bagegen

barf man eine im ^rincip über fie unb il)ren ©egenfal^ !)inaugliegenbe unb
tiefer gel^enbe ^Bearbeitung ber Probleme bei i^m nidjt fud;en. S)enn bie für

einen foId)en ©rfolg entfd)eibenbe SSorau§fe|ung, eine ©ubjectiüität üon fo

großer (Energie, ba^ fie bie Probleme in perfönlidjer unb inbioibuetter 3nnerHdj=

feit fid^ gueignet unb burdjiebt unb i()re Seroältigung aU Söfung eigner Sebenö»

Probleme erfährt, roar if)m nid;t gegeben.

200^1 aber ift aud^ fein „Sef)rbud)" bie $robe einer nidjt geringen 2el^r=

befä^igung, bie bai 3>ergangene, Ueberlebte mit einleud)tenber Äritif t)on bem
Sebensfräftigen unterfdjeibet unb bie Probleme Ilarftellt, an benen weiter ju

arbeiten ift. Slud; bie grünblidje unb georbnete ©elef)rfamfeit, bie fnappe

g-affung ber ^^robIeme, bie umfid;tige ^eraugftellung unb oft glüdlid^e '5ormu=

lirung ber fünfte, in benen ein ßonfenfus erjielt ift, jeigen beutlid) bie 2t rt

ber ^^äbagogif 9iiifd/§. ©ein münblid;er SSortrag bebiente fid; feiner anbern

3)iittel, aU bie Bad)^ felbft fpredjen §u laffen ; bie eigene Subjectioität mar
burdjaug jurüdgebrängt unb geigte fic^ nur in bem t)ornef)men , über ben

^sarteien ftefienben, alleS erroägenben (Sljarafter. 2luf bie ^^^erfönlidjfeit ein=

jubringen, fie aud; nur frdftig anjufaffen, fd)eute fid; 91., aber burd; feine

®rünblid;feit unb ©djlidjtt^eit ^at er fid) bie 2)anfbarfeit tüchtiger ©djüler

erroorben. 5Dafe er mit ganger Seele i)inter feiner <Bad)^ ftanb, fonnte

9ciemanbem oerborgen bleiben, ©iner ber wenigen, bie feine gefammte öffent=

lidje ^^ätigfeit non ber Qugenbjeit bi§ an bae ©nbe überfdjauen fönnen,

D. S^ifötter, gibt if)m ba§ 3eugni|: 2Bir freuten un§ al§ ©tubenten ftet§,

menn er unter un§ war. 2BeId; ein lieben^roürbiger SJtenfd;! Sei feiner

ftet§ ernften Haltung nott g'^^ßunblidjfeit, innerer ^eiterfeit unb §umor! ^n
ber %ai oerbanb fid; bi§ in bie legten Sebenija^re feine rul)ige J{Iarf)eit unb
©rünblidjfeit, fein fittlidjer (Srnft unb bie STreue feine§ 2Befen§ mit einem
milben unb bei ber fonftigen ©djmere feiner Slrt oft unerroartet glängenbcn

§umor, ber frifd; unb natürlid) feinem ®emütf)e entquoll.

©rraac^te fd;on in feinen i^nabenja(;ren in il^m, roie in anbern feine»

©efd^Iedjti, bie Suft am eigenen ©idjten unb ©ingen unb lag it;m aud; fpöter

nid)t feiten ber poetifdje 3(u§brud näf)er a\§ ber profaifd)e, fo ^at er fid; an

unfern ßlaffifern bauernb gebilbet, bie er nid)t nur al§ 2)idjter, fonbern al§

„^Reformatoren ber gangen Seben§= unb äöeltanfdjauung be§ beutfd^en 58oIfee"

roürbigte. ^n einem fe§r anfpred;cnben 2(uffa| über „^^oefie unb Steligion

in ber neuern beutfdjen Sitteratur" („©rengboten" 1879) fpridjt er ei au§,

"öa^ bie ?}3oefie nid}t nur unentbcl)rlid;e§ äöerfgcug ber Sieligion, fonbern aud;

in il)rer ©elbftänbigfeit ber ^Religion nermanbt ift, roeil beibe fid) in bem
©rcnggebiet gmifdjen bem ©lement beg ®enfen§ einerfeit§ unb be§ 3"ül)len§

unb 2lnfd;aueng anbrerfeiti bewegen unb burd^ ^^^antafie unb ®efül)l un§
ba§ 5Jit)fterium al)nen laffen, bai aU ein leudjtenber ^X^unH uni ben Slid in

ba§ eroige 2Befen eröffnet. Sei aller Söertfifdjäl^ung oon -^^oefie unb äliufif

in il)rer üerflärenben unb oerebelnben 3i5irfung roiH 9(. fie nid)t aU Surrogate

ber 9ieligion gelten laffen, weil fie nidit ben tiefften ^wiefpalt im ^nnern
bei SJienfdjen l^eilen, fein reineg ©eroiffen fd;affen fönnen; aber anberfeiti

bürfen roir „nidjt nergeffen, ba^ aud) unfre religiöfen SSorfteHungen einen

Seifa^ oon ^soefie l)aben, ber oom tiefften ^ern gu unterfdjeiben ift, unb ben

roir 9ciemanbem aufnötigen fönnen, roeil bie 2tnerfennung beftimmter äftl)etifd()er

Slnfdjauungsformen nidjt in bem ©inne unb SJtajse, roie bie ber et^ifd;en

©runblagen ber grömmigfeit, oon jebermann geförbert roerben fann. Slber

aud; bag roirb fid) aug unfern ßrroägungen ergeben l^aben, ba^ roir ol^ne

jebeg (roenn aud; unberou^te) @efül;l für $oetifd)eä aud; unfre eigne ^Religion
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nid^t üöllig ju ocr[ter)en »ermögen". 2)er bieg fcf;neb, ^atte me§r al§ ein

unberau|te§ ©efü^l für ^oefie; er war aud) ein burd^ unb burd; mu|ifali[rf)er

9}ienfd) , bem bie ^pflege ber 3)iufif in feinem SSirfunggfreife eine fitt(id;e

SRot^roenbigfeit max, ben aud; bo^ mufifalifd^e Seben ^iel'g 5U feinen tüörmften

?^örberern jä^Ite.

2lug ben Slnregungen ber Ijerrtid^en ©d;umann'fd^en „©cenen 5um ^auft"

ern)ud)§ iljm ein fleiner Slrtilel in ben ^reu^. ^a^rb. 33b. 56 über „bie

<Bd)lu^moxtz be§ ©oet^e'fd^en gawft". 9t. finbet bag ß^arafteriftifum be§

„Söeiblid^en" barin, ba0 eg ben ^^"öii^Ö^ti^i?^ ^e^ 5[Ranneg erregt, bie fd;affenbc

2;f)ätigfeit, bie i[)n f)inanjief)t. ©0 erfd;eint benn bie 2(nregung ber begeifterten

g-reubigfeit, beg t^atfrüftigen ©d)affeng unb Strbeiteng jum 53e[ten ber 5Jienfd;=

l^eit alg beg SBeiblidjcn umfaffenber Bn^ecf.

3eigt fid; in attebem ein ed)t beutf(^er, an unfern ßfaffifern genährter

etf)ifd;er ^bealigmug, ber ben i^nen entftrömenben „neuen Rumänen ©eift"

mit bem religiöfen 33ebürfni§ in SSerbinbung §u fe^en rouf5te, fo ergibt ein

fd^roungooll gefd^riebener Stuffa^ „3ur ©ef(^id;te ber ©ntioidrung beg beutfd;en

9lationaIben)ut5tfeing, befonberg im 18. ^dl)rf)unbert" („9corb unb ©üb" 1893),

roie er innerlid; an ben nationalen Hoffnungen unferg Sßolfeg unb if)rer @r=

füffung betfjeiligt roar; er füf)rt ung ^lopftod'g, .^erber'g, ©oet^e'g, ©d;itter'g,

3^riebrid;'g beg ©ro^en ©te(Iungnaf)me 5ur nationalen ^bee uor unb fd;Iief5t

mit einem ^^mnug ouf bie Segrünbung beg 9teid}cg burd; 33igmard. 33e=

jeic^nenb für feine gefamte poütifdie 2tuffaffung ift ber ©d^tu^: „©0 ftarf

aud) bie 9lefte beg -^artifularigmug, beg abftra!ten Siberaligmug unb beg

ultramontantn ^ogmopolitigmug in unferm SSaterlanbe nod; fein mögen, bag

®eutfd;e 9^eid; unb bag beutfdje ^aifertf;um — fie werben fid; mit ©otteg

Hülfe behaupten — follte il)nen aud; ein l;arter 2Sertl)eibigunggfampf beoor=

ftelien". 3lm näd^ften ftanb feine 2luffaffung ber ^einrid; ü. 2;reitfd)fe'g, von

bem er urtl)eilte, er fei bem großen i;i;ema üon ber @rrid;tung beg 9teid^eg fo

„congenial roie fein jmeiter Hiftorifer". ^n bie ncueften $f;afen geiftigcr

unb focialer ©ntroidlung beg beutfd;en SSolfeg lüu^te fid^ fein ©eift nid;t

gu fd;iden unb cg bangte it;m cor ber 3]ern)irrung ber d;riftlid; = fittlic^en

^beale mit ben materiellen, „biegfeitig = d^iliaftifd;en" 3'^^^" ber 2trbeiter=

beroegung.

©ein ß^riftentlium, bag er 9^iemanbem je aufgebrängt ^at, bag aber aud^

??iemanb il;n je l^at nerleugnen felien, bieg „freie unb fromme, nüd;terne

unb tiefe, vov affem tief etl;ifd;e" Si)ri[tentl)um fiat er aud; in ben leisten

langen 2öod;en beg Seibeng unb beg 2(6ne[)meng ber .^raft bciüäf;rt. 2(ud; ba

Ifüt er nid;t oiel gcrebct von bsm, mag if)m Xroft unb 5lrafl gab, aber er

i)at fid; ftill gefunben in einen att,^ufrüf)en 2(bfd;ieb von ben ©einen, noc^

jule^t fid^ mül)fam aufgerafft im ©e^orfam ber ^flid;t, in ber ©orge um
feine ^inber unb um feinen 2et;rftul;l. 2lm 21. ©ecember 1898 raurbe er

burd; einen fanften 3;ob abgerufen.

33gl. 33aumgarten ®eutfc§=eoangelifd[;e 93lätter 33b. 24, 116—133, auc§

beg Unter5eid;neten 2luffa^ in ber ^roteftantifd^en ^tealencijflopäbie 3. Slufl.

33b. 14, ©. 125—128.
^itiug.
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93crtd^ttgung.

tonrab gerbinanb aRei)er (ju ©. 369). infolge eineä SJerfel^enä beim (5orn=

gtreu ift auf ^ziie 12 non unten nac^ „D mein §eimatl^(anb" bie ©teile roeggeblieben:

„2)aö 3a^r 1898 war im ®an5en ein ru^igeä; \a man glaubte auf üöttige

SBieber^effteUung i^offen ju bürfen."

35ann folfte — mit corrigirter Sa^resjo^t 1898 (ftatt 1897) — bie auf Seile 23
pon unten citirte £angmeffev = ©tette fommen: „Sangmeffer ersä^It pon einem Sefud^ im
©eptembec 1898" btä „iparten".

aJJetjer ftarb am 28. Siopember 1898.

©er einftcf)tige Öcfer rairb biefe fleine UrnfteUung unb Serid^tigung übrigenä fc^on

felbft pougenommen l^aben.
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